










iammltttig

Öiftorift^et Silbniffe.

SJiertc Serie*

vm

greiöurg im S5rei«gau*

§erber*fd^e 3Serlag§^anb(ung.
1879.



greberiif SBilüani gakr,

her

ßegriittlier its toniontx ©ratorinrns.

ein ^citta^

gut

®£f(ti!(litt kl PAk* Cnßlanlfs w hutliolifdiBn

33on

Dr. % m mein.

§crbcr'f(3^e 35 e r t a g §
1^
a n b l u n g.

1879.

Zweigniederlassungen in Strasahurg, München und S^. Louis, Mo.



^a§ dit^i her UcBcrfc^ung in frcmbe ©prad^cn wirb öorbel^altcn.

S3udjbr«(ferei ber §erber'f(i^en SSevlag^^onblung in greifcutg.



gttpaft.

©eite

eiiitcituug V

I. Sugenb unb erjicl^ung (1814
—

1834).

gaBer§ (SItern. ©ein Sl^araÜer; feine poetifd^en ^xu

lagen. ®ie erjten ©deuten gu 5Bi[i^op
s Stucftanb unb

Äirb9 = ©teften. ©eine religiöfe Sfttd^tung. ^arroro;

caloinijiifd^e ^bcen unb (Sinflüffe. Ovforb; Unit)er[ität§=

leben. S^eroman unb bie tractarianifd^e 33en)egung.

StUgemeinc (5l§ara!tenjlif berfelBen ;
Berroanbtc dl\(^'

tungen 1

IL UnioerfitötSleBen (1835—1837).

©tubien, (SrfoTge, ^Prüfungen, SOf^i^gefd^idfe. ©ie 3^itter

oom
'i)\. 3ol^anne§. Setter ^ampf jroifd^en et)angeli§=

mu§ unb 2lngUcani§mu§ ; ©ieg be§ legieren. 5)ie xdu

giöfe „33erfd^iebung" in (Sugtanb. ©taub ber religiöfen

SOf^einungen ^^aberS inmitten bicfcr „53erfd^ieBung" . 36

IIL Sel^vs unb SB anberial^rc (1837—1843).

^j^ätigfcit in Oxforb. 33orBereitungen auf bie angU=

canlfd^en 2öcil§en; (Smpfang berfetBen. ©eetforglid^c

Stptigfeit ju 5rmBtcftbe. ©d^timmer ©efunbl^eitSjus

ftanb. 2)^cl^rmonatIid^e 9f?cife nad^ bem Orient; S3e=

beutung berfelBen für feine anglicanifd^en 5lnfd^auuu=

gen. 9lnnal^me ber Pfarrei (Elton. (Srfte SSejiel^ungen

ju S3ifd§of aSifcman. 3fteife burd^ i^ranfreid^ unb ^ta^

lien nad^ diom. Xiefe (Sinroirhmg feinc§ römifd^en

2(ufentl^alte§. SSerfol^nungSperfud^c jroifd^en feinen angli;

canifd^cn unb fatl^olifd^en 5tnfd^auungen ... 65

IV. Stnglicanifd^e ©eelforge (1843—1845).
SDie Pfarrei (älton; fatfioUfd^c ^aj^orationSoerfud^e.

„^it SeBen cnglifd^cr ^eiligen." 2ßad^fenbe ©eclen*



VI

©ette

notl^ 5aber§; ^tvoman^ (Sinflüffe. 5lbtöbtungen unb

inncrltd^eS SeBen. Eingriffe auf ha§ „SeBen be§ ^l. SBiU

frib". (Srfolgc in @Iton. 9^en)man§ ßonüerfion. Sifd^of

SBaretng. 2c^tc |)lnbcrniffe unb (5onx)erfion gabcr§

in 5Rort]^antpton. ^aBer in ©t. (Sl^ab ju 33irming]^am.

<^utc^i[on§ (Sonoerfion. „@rünbe, in ber angticani=

fd^cn @emcinfc§aft ^u BIciBen'' . . . . . 130

V. Sfieue 5prüfung§= unb Scl^rial^rc (1844—1848).

©Q§ gemcinfd^aftti(|c SeBen bcr (Sltoner (Sonüertitcn in

ißirmingl^am. 9^cuc italienifd^e JReife mit ^utd^ifon.

^lan einer reIigio[en ©enoffenfd^aft. ©rfal^rungen unb

SSorjä^e für ba§ religiöfe SeBcn (5ngtanb§. 5Die WiU

fribianer in S3irming]^am. ^'i^xt SSerpflanjung nad^

(5otton=§att. §aBcr§ SBir![am!eit bafelBfl. Sie l^eiligen

SBeil^en. „^fJioberne |)eiligenIeBen" ; Eingriffe auf bies

fclBcn. innere Prüfungen. @ntfd^lu| bcv ^Bereinigung

bcr Sßilfribiancr mit bem Oratorium. P. Dfiercman in

@t. 2BiIfrib 165

VI. 5Da§ Oratorium in ©nglanb; feine 2lnfdnge

(1848—1854).
P. gaBer at§ S^ooije; bann at§ DfJooijenmeifter. 5)ic

(Sontrooerfe üBer bie „|)eiligenleBen" ; i^r SSertauf unb

(5nbe. SDie ©rünbung ber Oratorien in 33irming]^am

unb Sonbon. P. gaBer OBerer im Oratorium bcr Äing

SBittiamftrcct. S^tcligißfe 3uflanbe in Sonbon. SIrBeiten

bcr Oratoriancr; il^re Dtcfultate. SSerfoIgungen. ©ie

crften Sonboner 5(rmenfd^ulen. Df^eife nad^ bem aj^ittel=

meere. ©t. 3Jlarr) in @gben!§am. 3^euc 2IrBetten

P. gaBerS. „StUeS für 3efu§ !" ^oxmt^dU unb 5rn=

griffe gegen feine 3:i^eoIogic 211

VII. ^a§ Oratorium in 33rompton (1854
—

1863).

(äinrid^tung beSfelBen unb StrBeiten bafetBfi. P. ^aBcrS

SeBenSroeife. ßl^araftcriftif feines 2Bir!en§. Seibenber

3uftanb P. gaBerS. ©eine ^rebigten unb fonftige Unter=

nel^mungen. 5Dic aScetifd^e (Sonefponbenj P. |^aBer§;

gortfe^ung feiner (5^ara!terifiif 268

VIII. SDie 2Jieifteria]^re (1854—1861).

SBebeutung gaBerS für bie engtifd^en Äatl^oUfen. ©ic

©infül^rung ber „^eiligenleBen" unb ber a§cetifd^en



vn

Seite

Sitcratur. ©eine gclfilld^cn 2iebcv, 2Inbad|tcn unb

^rcbigtcn. 33cr]§attcn gegen SlnberSgläuMgc. ©eine

ad^t größeren aäcetijd^en 33üd^er ; il^re SSorbereitung

nnb 2tu§Qrbeitung. „?mc§ für 3efu§." „®cr %oxU

[d^ritt ber ©eele." „©q§ l^etUgftc ©acrament." „55er

©d^öpfer nnb ba§ ©efd^öpf/' „SDer ^u^ be§ ÄreuaeS."

„©eifilld^e (Sonferenjen/' „5)a§ foftbare S3(ut." „SSctl^=

leidem." 5Dic übrigen ©d^riften g^oberS. Urtl^eile ber

^re[[e. SDer |)auptror3ug ber ^a^tx'\^m ©d^riften . 307

IX. ©ic legten ^a^re (1861 big 26. ©eptember 1863).

©d^roerer ^ran!^eit§anfall auf ©d^lop Slrunbet. SSors

übergel^enbe Rettung. Urt^^eit über bic franjoftfd^cn

SlSceten. mM^- SDie le^te ^aftenjeit; le^te 2lr=

beiten. ©teigerung ber Seiben. Gmpfang ber ©terb=

focramentc. (Sarbinal S[öifeman§ 2lbjd^ieb. 5Die legten

2:age unb ber 5:ob. SDa§ 2eid^enbegängnif3 in ©t. Waxr).

aRanning§ 9^ad^ruf. ©d^Iu^ 338

[nl^ang.
I. Dfficicacr S^od^roeiS ber j^ortfd^ritte be§ Äatl^oticiSmuS

in engtanb 366

IT. 2(nalt)fc ber ^^aber'fd^en ©d^rift: „®er ©d^opfer unb

boS ©efd^opf" 367





CEtnldtung.

ipTcbcridf SB. gaBcr tjl ncBcn bett (Sarbinätcn ÜfJiQitnlng itnb ^m-
man ol^ne ^"'fif^^^ ^^^ Qtö^tc unter ben ßonüertiten, bie (Snglanb bcv

Äird^e gcfd^enft l^at; fein ßeBen barf in mel^rfad^er |)inftd^t ba§ 3n=

tereffe be§ beiitfd^en 8e|eT§ in 3ln[prud^ ncl^men. (Sinmal finb bic

aScetifd^en ©d^riften ^aBerS unter un§ in ben tüciteflen Greifen üer^

Breitet unb erregt il^r Uterarifd^er, fo ganj »on bcr geroöl^nlid^en SBc^

l^anblung ber 5l§ce[e üerfd^iebener (Si^araftcr, je tnel^r man ftd^ mit il^rem

©tubium Befafjt, boä SSertangen, bie ^erjöntid^feit il^reS 33erfa[fer§

genauer kennen ju lernen, ©obann Bietet ba§ SeBen |^aBer§ an [ic^

ein nid^t minber l^ol^cS ^nterefje at§ einen l^ellfiral^tenben 33cn)ei§ für

bie 3J?ad^t ber @nabe in ber gül^rung einer auSerroäl^lten ©eete

an^ ben tiefen Sf^ieberungen be§ 3i^^t^"w§ Bi§ ju ben lid^ten ^ol^en

ber d^riftlid^en 33ot(fommenl^eit. (SnbUd^ ifl bie ©teüung i^aBerS in*

mitten ber @e[d^irf)te ber SBiebererflel^ung ber fatl^olifd^en Äird^e in

engtanb eine fo l^erüorragenbe unb nad^ mel^reren ©eiten ()in fo

BebcutungSüotle geroefeu, baö für bic tiefere, jumat ürd^enl^ifiorifd^e

2[ßürbigung ber fatt;oUfd^en 33en)egung in biefem Sanbe eine genaue

jl'enntm^ biefe§ 2eBen§ unerlä^Ud^ ifl. 3Jian !ann fagen, ba^ gaBer

ber Berufene @rjiel;er ber englifd^en iiatl^olüen für bic gro|e 3luf=

gaBc ber Äird^c im jcltgenöffifd^cn (ängtanb geroefen ifl.

Um fein SeBen nad^ aUen biefcn ©eiten l^in ju »crflel^en, t;aBen

roir einteitenb ben 2efer mit ben atigemein l^ifiorifd^en ^l^atfad^en

Bc!annt ju mad^en, meldte un§ Bered^tigen, Don ber 9fiüdffel§r ^ngs

tanbS jur fafEiotifd^en ©in^eit ju fpred^en.

5Die 9fiüdf!e]^r ©ngtanbä jur fatl^oUfd^en GinBeit ift unb Bebeutet

uid;t§ anbcreS, al§ bic Untcrmcrfung beä engUfd^cn 3Solfe§ unter bie



SBal^rl^clt unb @nabe ber fatl^ottfd^en ^ird^e. 5Dicfc mäh^i voU^

jiel^t [id^ l^cutc, roic ftc ftd^ immer üoüjogcn l^at, töte ftc [id^ nad^ bem

©cfe^e @otte§ unb ber Äird^e nid^t anber§ »ottäierjeu !ann: burd^ bie

freie Untcrnjerfuug ©inj ein er unter ba§ @e[e^ ber Ätrd^e. ®urd^ [ie

totrb erfl ble[e§ @efe^ ba§ @e[c^ ber^amllte unb größeren 5ßoIf§!retfe.

(S0 ijl ein rounberbareS ©d^aufpiel, roenn bieje 9f{üdf!e!§r nad^ bem

Sßitten @otte§ in einem SSolfe anl^ebt, anhält, immer weitere Greife

umfaffenb unb umfd^lingenb , ben SScg beg ^eile§ immer fiegreid^er

Derfolgenb. aJlon ben!e ja nid^t, ba^ ber ©eiji be§ SSiberj^anbeS,

be§ ^a|fe§, ber offenen Empörung gegen bie ©nabe unb bie fie bar*

Bictenbe 5tutorität ber Äird^e in ben ©eeten, bie il^ren ^rieben mit

ber Äird^e mad^ten, nid^t »orl^anbcn, nid^t tebenbig unb n)ir!fam

war, ba| biefer ©eiji nid^t in ben l^erDorragenbjien unb Beflen biefer

©celen einen erjd^ütternben £ampf madfigerufen, ba^ er nid^t longe

nad^ feiner Ueberrainbung nod^ fid^ geregt ptte. SDie ©efd^id^te ber

6ont)erfion §aBer§ wirb un§ auf alle jene SJli^Derftänbniffe , ^n-

ffagcn, 3lntipatl^ien, UeBertreibungen unb Unraal^rl^eiten aufmerffam

mad^en, roeld^e bie treiBenben ^Bcroeggrünbe jener {lunbertjäl^rigen,

l^eute nod^ nid^t erj^orBenen ^^einbfeligMt ber fäd^fifd^en MiUx gegen

bie Äird^e geroejen finb, unb roeld^c au§ hm ßel^ren unb bem 2eBen

ber Äird^e nid^t etwa Bto^ eine entfteltung unb ^ätfd^ung be§

ß]^rlj!ent]^um§ , fonbem oft gcrabeju etmaä 2öibernatiirlid^e§ unb

barum mit bem nationalen ©eifte bie[er SSölfer fd^Ied^tl^in Unt)erein=

Bares gemad^t l^aBen. 2Bcnn nun aBer tro^ aUcr biefer @egen=

jIreBungen in einem SSolfe oon ber Bä^igfeit unb bem fej^en Se*

l^arren Bei bem einmal UeBerfommenen, rcie e§ ha^ engtifd^e ift, bie

dtMh^x ber ©belflen unb S3eften au§ biefem 23olfe fid^ 35al§n ge^

Brod^en l^at unb in fteigcnbem ÜJJa^e fid^ fortfc^t, bann barf man

roal^rlid^ üon ber diüäh'i)x bie[e§ 2SoI!e§ in bem oben angegeBenen

©inne fpred^en. 3Benn bie ©onne in frül^er 2Rorgenbämmerung

auffteigt, fällt il^r ßid^t juerfi auf bie l^öd^j^en 53erggipfel unb erft

bann erfüllt fie l^öl^er unb l^ö§er jlcigenb bie 3lBl^änge ber 33erge unb

oerfd^eud^t nad^ unb nad^, aber unaufl^altfam, SDunfell^eit unb SfJcBel

aud^ in ben tiefjien 2;i^älern. @in äl;nlid§e§ ©d§au[piet Bilbet feit

mel^r benn fünfzig ^a^xtn bie Sluferftel^ung ber fatJ^oUfd^en Äird^e in

©nglanb; wie fie fid^ in ben jal^llofen (Sonoerfionen barflettt.

^an Ijat jur (Srfldrung biefer ßonoerftonen auf mand^erlei Se=
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roeggrünbc aufmcrf[ain gcmad^t : auf ba§ erneute ©tubium bcS ürd^«

tld^eu Slttcrt^umS, nomentUd^ ber itird^enüäter unb ber ätteflcn

Äird^engefd^id^te ; auf ben inneren 33erfaU ber anöHcanifd^en ©taat§=

flrd^e unb bte burd^ il^n bebingtcn ^ortfd^ritte be§ ©ectcnrocfenS

unb be§ UngtauBcnä; auf ben @egcn[at5 STOtfd^en bem (^rnftc be§

religlöfen 2eBcn§ bei ben £att;oli!en unb bem 3»^^^ffßi^^"tl§mu§ ber

5Inglicaner; auf bte ©orge be§ fatr)oli[d;en £teru§ für bie Äranfen,

Strmen, ^ilftofen aller Strt; auf ben tägltd^en ^txtt^x unb bic Stn*

na^erung ^raifd^en ben jlatriolüen unb namentUd§ jraifd^en bem fat^o*

tifd^en ÄleruS unb ben 5(ngltcanern ; auf ble UeBerrefte be§ Rat^oW-

ci§mu§ in ber Siturgle, bem ©tauben unb ben Sebenägerool^n^eiten

ber STugticaner; auf bie in bem ©d^o^e be§ 51nglicani§mu§ felbjl fid^

regenbc ^Ibroel^r be§ Unglaubens unb be§ ©ectenmefenS. 2Biegt man

alle bicfe Scroeggrünbe genau ab
, fo erMren fte jroar bie größere,

in ben ©emütl^ern »orl^anbene ©eneigtl^eit einer billigeren ©enfroeife

über bie feit ^a^rliunberten »erfolgte fat^olifd^e Äird^e; fie erflären

aber nid^t jenen ernjten ©d^ritt einer gänjlid^en inneren Umroanblung,

roeld^e ber 33egriff einer (Sonüerfton in fid^ fd^lle^t. Se^tere fe^t einen

(5ntfd§lu|, einen freien 5lft bc§ SBiUenS, eine Dotlcnbete 33ercitfd^aft

be§ @el^or[am§ gegen bie ©nabe corauS, bie burd§ bie genannten

53en)eggrünbe vorbereitet, aber nid^t DoHenbet werben !ünn. SBir

feigen bal^er in te^teren nur bie atlerbtng§ !oparen «Symptome einer

burc^ @otte§ proüibendelle ^ügung beroirften üeränberten 2lnfd)au=

ungSroeife in gcmiffen ©d^id^ten be§ englifd^en 3Solfe§, ber Dr. ^pufe^

meij^ mit Sejug auf bie üon il)m mitinaugurirte „tractarianifd^e 5öc=

roegung'' fotgenben treffenben Sluäbrudf gab: „5llle§/' fagte er, „fo;

TOOl^t @ute§ al§ ©d)led^te§, l^at biefe 93en)egung l^ercorrlifen l^elfen:

^oefte, Äünfte, 5lrd^ite!tur, djrtftlid^e ober l^eibnifd^e Tloxal l^aben

il)ren ^ortfd^ritt »erbreitet ober l^n befd^leunigt ; unferc (ber 5lnglis

caner) erneuerte SSerbinbung mit augroärtigcn Älrd^en unb nod^ mc'^r

bie (Sebred^en unferer Äird^e, bie geroattfame Sluf^ebung unferer 93i§=

tpmer, ble Angriffe ber (»on ber @taat§!lrd^e fid^ trennenben) $)i[fi=

beuten, bie Äälte ber Unfrigen, ber @rimm ber ^^eiube, bie 2aul^elt

ober geinbfeligfeit be§ @taate§, 5iae§, roaä grünblid^, tief, l^eillg ift,

bie 3lftc ber 9^äd^fientiebe , ber ©iite, ber ©trenge; jebe ©emütp;
unb ®eljle§rid^tung, felBfi bie am entfevntefien ftel^enbe unn)ar;r[d;ein=

Ud^fte, feinbfeligfte, ber 2iberall§muä ober ber ^ang jum Unglauben :
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2lttc§ ba§ l^at baju Beigetragen. @en)t| ifi, ha^ bie Söeiuegung von

©emjenigen ausgegangen, ber üBer 2tKe§ gebietet unb n)ad)t, ba^

Slüeä jur ©urd^fül^rung fetne§ SBitlenS 3u[ammenn)irft. SDte Xenbenj

gitm 9ftomani§mu§ felBjl i[t nid^ts, at§ ein ^l^änomcn unter ben

»iclen 2;i^at[ad^en jener fo ereigni^reid^en ^dt, unb 5llle§ in 2lUent

genommen nid^tS roeiter, aB ba§ tiefinnige @el[;nen ber (anglica;

nifd^en) Äirc^e, ber nod^ immer (burd^ ben ©taat) bel^inberten, [o

ju werben, wie ber <^cUanb fic jurüdfgetaffen , nämlid^ einig unb

ein^eitlid^/'

SSon bicfcr in ber angticanifd^en Äird^e ncuerroad^ten ©e^nfud^t

nad^ ber einen unb eroigen, nad^ ber roal^ren Äird^e unfereä ^dlan-

be§ unb ber nur in il^r möglid^en (Srnenung be§ d^rifilid^en Seben§

Bi§ jur roirflid^en ßonoerfion, b.
I§.

bi§ jur üoUenbeten Unterwerfung

be§ @eifle§ unb be§ ^erjenS, be§ ganzen ungetl^eitten 2eben§ unter

ben ©el^orfam bc§ fatl^olifd^en ©laubenS, ifl nod§ ein roeiter ©df;ritt.

Unb ju biefem gu beroegen, vermag nur ber enblid^e ©ieg ber fatl^os

Ufd^en 2ßal§ri§eit unb @nabe. $Die ©efd^id^te ber (Souüerfion ^^aberä

roirb un§ bie| in BefonberS l^ettem Sid^tc geigen.

3n feinem SeBen roie in bem ScBcn aU ber gefeierten ^erfonen,

bie il^ren j^rteben in ber Äird^c fanben, l^at e§ einen SIugenBUdf

gegeBen, roo biefe SBal^rl^eit unb biefe ®nabe fid^ bem ©eifte fo bar-

fieate, roie fte in 3öir!Iid^feit ifi, in il^rer göttlid^en ©d^önl^eit

unb SSürbc , in il^rer eroigen SJ^ajefiät ;
unb biefer 2IugenBIidf roar

ber le^tc, roo SSorurtl^eile , fieibenfd^aften , menfd^Ud^e SfJädffid^ten,

3roeifcl, (Sd^roäd^en unb SBebenfen il^rc ajJad^t gegen bie ©nabe be§

l^eiligen @eifte§ geltenb mad^ten. 5Rid^t burd^ bie 5lccommobation

ber ürd^lid^en 2e]^rc, nid^t burd^ bie Slenberung ber ürd^Iid^en 3Ser=

faffung, nid^t burd^ 5lBfd^roäd^ung irgenb eines il^rer ©efe^e, nid^t

auf bem SBcge be§ ßompromiffcS unb ber (Sonceffionen gu irgenb

ctroaS, roa§ au§ menfd^Hd^er Älugl^eit unb |)infällig!eit il^re aBfolule

^errfd^aft üBer bie SJlenfd^enfeele Beeinträd^tigen tonnte, roirb ber

@ieg ber SBal^rl^eit geroonnen, fonbern nur burd^ bie (Srfenntni^ il^rer

©öttlid§!eit unb bo§ innere 3^"9"^t ^^^ ©nabc üon biefer ©ött;

Ud^feit, rooburd^ attein ber ©eift üBcrrounben, bie ©eete gefangen

genommen , unb in ^^otge innerer Umroanbtung gu jenem ©e^orfam
bc§ ©lauBenS ftarf unb frei roirb, über bzn nid^tS ^rbifd^eS me^r

©eroalt ^at.
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9tn bicfer crfiabcnen 33ebeutung bcr fatl^olifd^cn 53cn)egung in

(Jngtanb muffen roir um fo mel^v feftljaUeU; alä ber ®ang blefer

S3en)cgung bi§ juv ©tiinbc jeigt, baf biefelBe auf's ©ngfie mit bcr

bcr ^Ird^c in (Suglanb roiebereroBerten greil^eit, mit bcr 2Bicbcrl;cr-

flcHung i^rer normalen bifd;öflid)en ©clBftDcrroaltung , mit il^rem

TOiebevgerconncnen focialen (Sinfluffe auf ba§ cnglifd^c 5ßol! im 3^1=

fammenl^angc flc^t. 2Jlan fann in bcr Oefd^id^tc bicfer SScroegung

füglid^ brei ^l^afcn untcrfd^eiben: eine politifd^e, eine religiöfe unb

eine feciale, bie, wenn aud^ unter fid§ ücrfd^iebcn, fid^ bod^ gegen=

feitig burd^bringen.

5tm 13. 5rpril biefeS ^a^vcS waren c§ fünfjig '^a^xt, feit Äönig

@eorg IV. unter bem Icb^afteflen äßiberf^rcben unb nur in golgc

be§ ernfieften |)inn)eifc§ ©corge (JanningS auf feine ^flid^tcn gegen

ba§ Sanb bic fd^on 1801 üer^ei^ene, aber immer roiebcr Dorentl^altcne

®mancipatlon§a!te imterjeid^netc. $)urd^ bicfclBe würbe groar

im ^rincip bie politifd^c ©tcid^fteaung ber Äat^olifen mit hm

übrigen ^eraol^nern bc§ britifd^cn did^tä auSgefprod^en, allein ber

5lu§gang bcr trifd^cn 9flepeat=53en)cgung jeigte fd^on bcutlid^, bafj bic

Äatl^olifen nur in langem l^artcn Kampfe biefem 5lftc fäfularcr @e=

redjtigfcit im focialen Scben »oHe Slnerfennung erringen roürben.

(5§ ifl ol^nc alten ß^^if^'^ ^^^ 53cn)ci§ l^ol^cr politifd^er Söcfäl^igung

für baä fatl^oUfd^e (glcment im britifd^en SSolfäförpcr, ba^ e§ biefcn

Äampf bis jur ©tunbe inmitten bc§ lebl^afteflcn 2Biberfircben§ ber

anfangs nod^ erbitterten, fpäter mcl^r imb mcl^r abnel^menben natios

nalen, religiöfcn unb politifd^cn SSorurtl^cilc burdfifül^rtc. 3)ie ©r*

fcnntni^, ba^ baju üor 2l(lem bic 9^eugeflaltung ber fird;lid§en Dr«

ganifation für bie englifd;cn ^atl^olifen nof^rocnbig fei, führte jur

9teftauration bcr fatl^oUid;en .^ierard^ic in ^nglanb unb 3Bale§.

2ll§ ^iuä IX. mit bcr SSuHc Universalis ecclesia bcr 5Belt biefc

Sffiieberl^erftellung bcr normalen bifd^öflidjcn 9fiegic=

rungSgcroalt funb tl^at (29. ©eptembcr 1850), war bic rcli=

giöfc ©runblage für bie d^rifllid^4ociale SBiebcrgcburt (SnglanbS

gelegt. SDie (5mancipation§a!te l^attc für biefcn großen 3lft bcr pont{=

fifalen SSotlgeroalt be§ römifd^cn (Stul)lc§ bic 2Begc geebnet, unb als

bcr Ic^tc apoftolifdjc SSicar oon Sonbon, Dr. SBlfcman, als (Sarbinal

unb (Srjbifd^of von ^Beftminf^cr an einem frül^cn Sf^Oücmbcrmorgen

beS Sfl'^rcS 1850 in (Snglanb lanbete, war bie apofiolifd;e ©ucceffion
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be§ feit bcm STobc S3tfd^of 9!ßat[on§ (f 1584) xmtcrBrod^cncn , noU-^

Bcrcd^tigten (5ptfcopatö§ triebet l^ergejiellt.

@§ begann unter S[Bifeman§ (SÜl^rung unb Seitung, unter bcr

crfotgrctd^en ajlltroirfung ber neuernannten ©tfcfiöfe in ben breijel^n

ncuerrid^teten 5Diöce[en \)a^ gro^e SBer! ber fatl^oUfc^en 9f{eftauratton,

ba§ Sf^eraman auf ber erjlen ^roüinjialfijnobe von Seftminfter ^u

DScott (3uli 1852) oI.§ ben „sroetten ^rüfiling" be§ engtifc^en SSolf§=

tl^untS anfunbtgte. 3)ie locale firc^lid^e ©efe^gebung, roeld^e auf hm
feit 1852 ununterbrod^en gefeierten ^roüinäiakoncilien fejigefteüt

würbe, bie !ird^lic|c ©iSdptin im Ä(eru§ unb unter ben Saicn, bie

©rncuung, 33efepigung unb 3lu§Breitung be§ OrbensIeBenS, bie regeT=

mäßigen bifd^öflid^en SSifitationen ,
bie (Srrid^tung ber SDomfapitel,

ber 5Diocefonfeminarien nad^ ben 33orf(^riften be§ 2:rtenter (5onciI§,

bie Orbnung be§ fatl^olifd^en ©d^ulroefenS in ben eiementarfd^ulen

unb ben gal^treid^en (Jollegien l^erauf Bi§ jur ©rünbung be§ fatl^o=

lifd^en UniüerfitätScoIIegS ju Äenfington (eröffnet ben 11. 9f?ooember

1874), waren bie ^^rüd^te, wdö)t bie Äird^e Bei ber erfien 3"'^^Ifßiei^

ber IJleuerrid^tung ber fati^olifd^en |)ierar(|ie am 3. DctoBer 1875 Be=

grüben fonnte. „@ie/' fagte (Sarbinal 3Q?anning an jenem jtage,

„bie in ben ^atafomBen ber graufamjien 3SerfoIgung bem 2(nBticfe

ber ajJenfd^en rerBorgene ^ird^e, ifi auferjlanbenin il^rer ganzen

3Jlaiefiät, roeitl^in ftd^tBar, wie eine ©tabt, bie fid§ auf bem ^erge

erl^eBt unb ben 33lidfen ber SRenfd^en nid^t mcl^r entzogen werben

fann/'

SDa^ nur bie fo rciebererftanbcne unb feft organiftrte ^ird}c [\ä)

freier, roirffamer unb nad^l^altiger i^rer focialen 2lufgaBe, b.
1^.

ber erjier)ung be§ englifd^en S3ol!e§ ju geitlid^em unb ewigem ©lücfe,

roibmen fonnte, Hegt auf ber ^anh. 2öa§ l^ier namentlid^ feit ber

Sßiebererftc^ung ber fatl^olifd^en |)ierard^ie gefd^el^en ifi, mu^ jum in*

nigfien ©anfe gegen @ott unb jur 33en)unberung jener SJiänner l^ius

reiben, bie bie fodale StufgaBe ber ^ird^e fo flar ernannten, i^re

Söfung mit fo fefier |)anb grunbtegten unb förberten. SSir fönnen

l^ier nid^t Bei hm jal^llofen 2Ber!cn d^rifilid^er S^äd^fientieBe unb

SBarml^erjigfeit weilen; wer ha§ ,(5at]^oIic SDircctorg' burd^Blättert,

toirb fid^ faj^ auf jeber ©eite üBerjcugen, ba^ faum ein ©eBred^en,

eine fittlid^e ©efa^^r, eine got:m be§ focialen (5Ienb§ eriflirt, ju beren

SBefämpfung nid^t ernjle 5lnfirengungen gemad^t, bie t)erfdf;icben*
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artlgjlcn Stnflatten in'g Scben gerufen rourben. SBir rooKen nur r)or=

üBergeljcnb auf ba§ unüBertreffUd^ großartige 2Bir!en bcr Slfd^öfc

uub be§ ilkrug gegen ble fiajler ber ^runffud^t, ber fittUd^en 3lu§=

f'i^rocifung, bcr SSerrotlberung ber armen {^antilien aufmerffam mad^en :

roeltbefannt, bte 93en3unberung unb 3tnerfennung ber engtlfd^en ^i--

gierung erjroingenb, fiub bie l^ier erreid;ten ^Hefultate. 5lber aßeS

ba§ überragt ,
bie Buhmft ber fatl^olifd^eu Äird^e in (Fngtanb fefl

unb fidler begrünbenb, ba§ SSerf ber S3ifd^ofe l^infid^tUd^ ber <Sd^uIc

unb (5rjlel;ung, namentlid^ ber Strmen. 9((§ im ^al^re 1847 ba§ ju

biefem ^mdt gegrünbete ,^oor ©d^oot (Sommittee' feine Strbeiten

begann, gab e§ in ^ngtanb nur ctroa breil^unbert fatl^otifd^e 9Irmen=

fd^uten; taufenbe ron ^inbern fatl^olifd^er eitern gingen ^af)x um

Sal^r ber ^ird^e »erloren, roeil ftd^ feiner il^rer annal^m. |)eutc

finb in ©nglanb nid^t roeniger at§ 1400 fold^er ©deuten, mit nid^t

weniger als ungefäl^r 140 000 täglid^ fie befud^enben ^inbem. S3ei

fotd;er anfänglid^en 5Rot^ ber ^ird^e fonnte natürlid^ an bie Orga*

nifation be§ ÜJiittels unb l^öl^eren ©d^utroefenS nid^t auSreid^enb ge;

bad^t werben. 5Dic ©rjiel^ung ber fodalen 3JiitteIftaffcn ijt bie näd^jle

roidjtige 5lufgabe ber englifd^en Äatfjotifen, eine 3Iufgabe, bie um fo

fd^roerer i{l, at§ unter ben Äatl^olifen in (gnglanb raie aud^ in ^v-

tanb ^raifd^en 2trm unb S^teid^
— anberS al§ bei bem in fodalen

klaffen fd^arf unb trabitioneU geglieberten englifd^en 23oIfe — nur

3nbit)ibuen unb Familien, aber feine ©täube unb klaffen mel^r Dor*

l^anben fmb. ©rfl je^t, roo bie (Srjiel^ung ber unteren 33olf§fd^id^ten

ftd^ BoKenbet, ifl ber Soben für bie Entfaltung be§ ajiittelfd^uIroefenS

in einer immer jal^Irdd^er eine üollenbeterc rolffenfd^aftlid^e ^ortbif*

bung erfircbenben fatl^olifd^en Sugenb bereit. e§ erregt unfere ^od^=

ad^tung, wenn rcir bie l^ier gemad^ten Slnjirengungen in einjetnen

5)iöccfen burd^ S^eugrünbung Don ^anbel§; unb ©eroerbefdeuten, burd^

ber (Srroeiterung unb SSerbefferung ber bejtel^enben Kollegien, burd^

i^ad^fd^ulen aUer 2lrt feigen. (Srft roenn biefe burd^ tüd^tige roiffeu;

fd^aftlid^e unb ernjl retigiofe ißilbung l^erDorragenbe 3"9f"^ ^"^^

©tetlung im öffentlid^en Seben wirb eingenommen l^aben, ifl bie große

93rüdfc für dn fat^^olifd^eS 3Solf§n)efen ,
wie e§ in ben ^öd^ften unb

niebrigften ©tauben blül^t, gefd^tagen; erjl bann fann oud^ baS von

ben 33iid^öten gegrünbete UniDerfitätScotleg ju Äenftngton fdner eigent=

lid^cn 33ejlimmung mit mel^r Erfolg al§ biSl^er entgegenfel^en. SDod^



XVI

nod^ weiter gel^t ber SStidf ber 53lfd§öfe in ^Betreff bet focialen Stuf*

gaBe ber Äird^c.

ein im 2lnfange biefeS ^a^xt^ von (Sarbinal 3!Jlanning t)eröffent=

lid^tcr 2tuf[a^ in ber „SDuBtin dtfolm^' weist auf bie Sflotl^toenbigfeit

ber (Srjiel^ung fatl^otifd^er Saien für bie öffenttid^en Slemter in ßng=

lanb nad^brüdElid^ l^in. Sßäl^renb in ben englifd^en (Kolonien bie

Äatl^olifen fd^on langjl an ben l^öd^jien ©taatsämtern 5tntl§eil l^aBen,

ifi ba§ in (Sngtanb felBjl nieber in ber 9ftegierung, nod^ in ben

l^od^ften ©erid^ten, nod^ in ber SSerroattung , nod^ im ^Parlamente

ber %aU. ^la^ ber 33eoölferuttg§3iffer ©ngtanbS oerl^ätt fid^ ba§

!at]^oIi|d§e Clement ju bem a!at!§oIifd^en, wie ein§ gu brelunbjroanjig,

unb bie Äatl^olifen ^tten bemgemä^ auf minbeflcnS jroanjig ©i^e

im ?parramcnte Slnfprud^; allein bi§ l^eute fi^t fein Äatl^oli! für

einen englifd^en SBal^t!ret§. Äeine grage, bie ^raft be§ fatl^olifd^en

(5l^ara!tcr§ unb ber l^ö^ern 33ilbung roirb fid^ aud^ l^ier S3al)n Bred^en,

foBalb bie ©tunbc baju ha ift.

SDod^ alles ba§ , rooran wir erinnert , gibt un§ nod§ nid^t ben

Dottfommen correcten 33egriff Don bem in ©nglanb fid^ erl^eBenben

fatl^olifd^en 2Ber!e: e§ ftettt nur bie äußere «Seite biefeS SBcrfeS,

bie in Sitter Slugen fäfft, bar; feine t)ott!ommene 2ßürbtgung fann

nur au§ ber (Srfenntni| be§ inneren @eifte§, ber l^ier fid^ 95al§n

Brid^t, entfiel^en.

5Die innere (Srneuung bc§ fatl^oltfd^en @cljie§ im cngtifd^en 5Bolfe

war, menfd^lid^ gefprod^en, eine Diel größere, entfd^eibenbere 5lufgaBe

für bie ^ird^e; ol^ne fie war an bie fociale (Srneuung be§ eng*

lifd^cn 3Solf§tl^um§ im ©inne unb nad^ ben ©efe^en ber ^trd^e nid^t

ju beuten. 3n ber 5t]^at, roaS fonnte fid^ ba§ rcinjige |)äufletn ber

£at!§olifcn, roeld^e§ bie (5mancipation§afte nad^ einer breil^unbcrt=

jäl^rigen SSerfolgung nod^ üorfanb, für bie B^t^f^^f* ^^^ Äird^e Dcrs

fpred^en? 5Diefe§ Häuflein war jetfireut üBer ba§ Sanb, gel^örte meifl

hzn niebrigften focialen ©täuben an, mar meber burd^ geifttge 93es

gaBung, nod^ burd^ regelred^te fatl^olifd^c (Srjiel^ung, nod^ burd^ ein«

flu^reid^c fociale ©tcttung jum Ä'ampfe für bie ^trd^e Befäl^igt; er=

füttt üon ben 33orurt:^eilen , in niebriger focialer ©tellung, ifolirt,

barum furd^tfam unb fd^eu fid^ jurüdfjiel^enb, mar ba§ reltglöfe 2eBen

ber Äatl^olifen t)er!rüppelt, nur nod§ fd^mad^ in geraiffen äußeren dit^

UgionSüBungen »on 3eit gu 3eit aufleud[;tenb. 5)ie Äat^olifen au§
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ben Ijö^cren foclatcii ©tauben flanbcn unter bem 53anu ber uatio*

natcn 33orurt]^eUc beä S^opopert) unb, raaä fd^Iimmer roar, raaren Don

bem ©elfte ber gattüanifd^en unb ianfcuiftlfd^en 33et)ormuubung fo

tief crfüUt, bafe [ie iebcn SSerfud^ ber (Erneuerung beä fatl^olifd^en

SeBenä mit aJit^trauen, ja ^eiubjeligfeit betrachteten unb Bcljanbclten.

SBer !ann l^eutc oi^nc ©d^am unb 6ntrüftung an jenen ^iepräfeus

tauten blefer 5rrt dou Äatl^otifen beuten, an 61§arte§ S3utler unb

feine Slugriffe auf ben el^rroürbigen SJ^ilner? SBa§ »ermod^ten biefe

Äatl^otifen für ©Ott unb ble Äird^c ju tl^un, inmitten einer Station,

in ber fd^on 2JiacauIat) ein ununterbrod^encä ©infen aller natio=

nalen 5:ugenb feit ben 3:agen ber Oteformation unb ber l^öd^fien

poUtifd^en SJiad^tentfattung conftatirt l^atte ,
bie „bem |)eibent]^um

mit 2(u§nal;me beS @öttercuttu§" Derfaüen roar, Bei ber ernfJe ditu

fenbe auf ben erfien (Sinbrudf l^in Bezweifeln fonnten, ha^ fie üBers

l^aupt nod^ eine Oteligion ptten? SBal^rlid^, l^ier roar ein SBerf ber

geiftigen ©rneuung ju fd^affcn, ror beffen S^^ongriffnal^mc aud^ bie

gjiutl^igften ^ogten. Unb bod^ bie B^it be§ „^roeiten ^rül^UngS" für

(Snglanb roar nad^ bem Sßidcn @otte§ ba; eine neue 2Iera t;atte in

biefem ßaube für bie Äird^e Begonnen unb ©otteg 3!3orfcl§ung l^attc

groei ?D^änncr fid^ crroedft, bie il^m jenen gelftUd^en Stempel roieber ers

rid^ten foKten, ben S^^'^^'^iii^i^erte ber Unterbrüdfung unb ber @eroatt=

famfeit Bi§ in feine gunbamente l^inein erfd^üttcrt l^atten, beffen

SBicberaufrid^tung aber feine BJiad^t ber 3Bett nunmel^r Derl^inbern

!onnte.

2lm 3:age, roo ber nad^malige (Sarbinal SBifeman, com apos

f^olifd^en ©tul^lc jum (Soabiutor be§ frommen Sifd^ofS 3BaIfl^ er*

nannt, bie 53lfd^of§roei^e empfing, Banb er feine ©eelc oor ©ott an

bie treue 53coBad^tung ber folgenben oier, für fein Bifd^oftid^eä

SKirfen ma^geBenben ©runbfä^e: 1. immer an ber S3eförberung ber

5lnBetung ^t\u im l^eiligfien ©acramentc ju arBeiten; 2. bie ?lni

bad^t jur aj?utter ©otteS auf'ä 9'^eue ju BeteBcn ; 3. feine gan^e Äraft

an bie 2lu§Breitung unb bie 33erDieIfältigung ber religiöfen ©enoffens

fd^aften ju fe^en, unb 4. in (Snglanb eine ©efeUfd^aft für bie 33e=

fel^rung ber Reiben ju grünben. 2öcnn roir biefen 3Sorfä^en nod^

ben ber eifrigen |)ingeBung an ben apoftoUfd^en ©tul^t ^insufügen,

l^aBen roir bie ©runbjüge feines großen Bifd^öflid^en 2:ageroerfeä oor

unä. Sllä er am 15. ^JeBruar 1865 fiarB, roar aud^ biefe innere er*
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neuerung be§ fatl^oUft^en ®cijlc§ in engtanb »ottjogcn unb waren

bie fatl^oUfd^en (Snglänber nid^t ntel^r englifd^c, fonbern treue römtfdöe

^atl^oUfen. greilid^ legte ber (Jl^orafter [einer amtlichen ©tetlung,

ber ßl^arafter feiner ^tit unb ber Umgebung bem ©arblnale für fein

perfonlid^eä SBirfen mand^e ßurücfl^altung auf, allein er raupte, ba^

er einen Wann §ur @eite l^atte, ben bie 23orfel^ung fid^ ju bem be^

fonberen SBerfe ber S3ottenbuug beffen, roaä er grunbgelegt, erlogen,

ben fie mit allen ben großen ungenjöl^nlid^en ©oben ber Statur unb

ber @nabe ju feiner n)ir!famen unb erfolgreid^en ©urd^fül^rung au§s

gefiattet l^atte. ©iefer 3D^ann war ^reberidf SBittiam gab er; er ift,

wie roir fc|on fagten, ber ©rjiel^er ber englifd^en Äatl^olifen für

bie fatl^otifd^e 3"^""!^ (ängtanbs geworben.

2ßir finb un§ red^t n)of)l ber {)ol§en ©teUung unb ber fird^cns

l^ifiorifd^en S3ebeutung beraubt, bie wir gaber neben ber großen ®t-

ftalt SBifemanS anroeifen. SIttein ba^ biefc unb feine geringere

©telte il^m gebül^rt, l^offen mir burd^ unfere Bearbeitung feines 8e=

ben§ barjutl^un. 3Ba§ un§ bered^tigt, gaber biefe ©tettung anju«

roeifen, ifl ba§ 2öort jroeier 3iid^ter, beren autoritatioeä Urtl^eit über

feine 2Berfe nid^t befiritten werben !ann. 5ll§ balb nad§ bem ^obc

gaberä einer feiner SRitbrüber »om Sonboner Oratorium in dtom ju

ben gü^en ^iu§' IX. fntete, fagte ber ^apft: „®u bifl einer »on

gaberS ©öl^nen. 2ld^, nun ift er tobt. (g§ war ein großer 3SerIufl

nid^t blo^ für 5Did^, mein ©ol^n, fonbern für bie ganje Äird^c.

§eutc nod^ fe^t er fein großes 3öer! burd^ feine ©d^riften fort."

— 2Jiit 53e3ug auf ©ngtanb fd^rieb bereits im ^a'^vt 1870 ber

nad^malige ßarbinal SJianning: „5Der alte 3"^'^"^ ^^^ 5Dinge,

gegen bie ber (gpifcopat (Sarbinat SBifemanS unb bie lebenSlongen

5Jlrbeiten P. gaberS einen fo fegenSreid^en ^rotefi bilbeten, ift bal^in

für immer, j^talienifd^e' Slnbad^tSübungen erfd^redfen je^t 9^ieman=

ben mel^r; benn wir begegnen il;nen überall. 33i(ber Unferer Sieben

grau unb be§ 1^1 Sofep^, fonfl etwas UnbefannteS in unferer 3Jiitte,

werben nun in feterlid^er ^roceffion Don unfern frommen (5ongrega=

tionen umgetragen. Ueberott ifl ber (gmpfang ber l^eiUgen (5om=

munion ein ^ufigerer, bie Eingebung an bie ^ird^e unb i!^r apofio=

lifd^eS |)aupt eifriger unb jarter, ©teid^gültigfeit gegen bie 2Bett unb

il^re Urtl^eile unioerfaler, als je. 2öir finb jc^t alle römlfd^

in (Snglanb, mit ^luSnal^me fo geringer unb fo wenig fagenber
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5trt, baf? bQ§ 3Jiurrcn gegen btc fogenanntc uTtramontonc Seigre nur

uod§ aJUtleib erregt, !eiu ßd^o mel^r erroedft. SDer @aUlcaut§mu§ tjl

tobt, tobt ber Sftnfeni^'""^ / w"^ "»^ "o^ ^in*^ fd^road^c unb unter

fid^ uneinige @ruppe, felbft in bem legten <Stabium ber 5tugjel§rung,

folgt bem oerblid^encn 3w>iÜing§l>ttöi^ 3« ®rabc. Ueberatt in unfcrcm

Sanbc ij! bic »iclDerl^eitenbe 2(uferfie]^ung, bereu üorjüglid^ftc 5:räger

(Sarbinat 2ßi[eman unb P. g^aber geroefen, »oüftänbig. (J§

roor eine jroeifad^e Sluferfiel^ung , [orool^I ber raal^ren fiel^re wie ber

realeren ^ciligfeit,"

^\x l^aben im Sßorflel^cnben ben 2e[er forool^l mit ber ^dt al§

ben aUgcmeinen ^^latfad^en l^inlängtid^ befannt gemod^t, bie bie SGBürs

bigung ber eminenten ©tettung, roeld^e ^aber in i§r einnal^m, vox^

Qu§fe^en. (S§ ijl nun unfere Slufgabe, ba§ Scben beä l§erDorragen=

ben 2)canne§ felbfi ju erjäl^Ieu. SDaSfelbc tl^eilt fid| »on felbfl in

äTOei Hälften, bie 3eit bi§ gu feiner ßonoerfion unb bie ßeit feines

SBir!en§ in ber Äird^e. ^ahm roir für bie crftcrc bic Slufgabe, ben

®ang feiner Grjiel^ung unb bie ©tufen feiner ©inneSroanbelung bis

jum Eintritte in bie Äird^e genau in allen i^ren ^l^afcn bargulegen,

bonn bleibt un§ für Ic^terc bie boppelte (5l^arafteri|iit feines Utes

rarifd^en unb feines practifd^en, im l^onboner Oratorium fid^ cons

ccntrirenben 2BirfenS. |)infid^tlid^ feiner literarifd^en 2lrbciten, nos

mentlid^ feiner aScetifd^en SBerfe, bleibt unfere Slufgabe auf il^rc aU^

gemeine 6l)arafterifiif unb bie (Sinfü^rung in bereu 2ectüre befd^ränft.

SBir fiü^en unS in unferer (Sr^äl^lung l^auptfdd^lid^ auf bie oon

feinem OrbenSgenoffen P. % (S. 53on)ben oeroffentlid^tc 5lrbeit über

fein ^thtn unb feine ©riefe V fie^tere, 142 an ber ^a\)l; 'i)at P. 33on)ben

in il^rer urfprünglid^en i^orm, fo wie fie i^m gur S3erfügung ge=

fiellt waren, gan^ abgebrudft; fie bilben nebft ben S^otigen feines

greunbeS P. Slntont) ^utd^ifon ,
ben papieren beS Sonboner Oratos

riumS, ben gelegeutlid^en ^Jiittl^eilungcn in feinen eigenen ©d^riftcn,

bie ^auptqueUc feiner Slrbeit. Stnbcre Stufjeid^nungen, als bic unter

bem einbrudf beS 2lugenblidfS gefd^riebenen 53riefe, fd^eint P. gaber

1
Sl^r $:iteT lautet : The Life and Letters of Frederick Wil-

liam Faber, D. D. Priest of the Oratory of S. Philip Neri.

By John Edward Bowden, of the same Congregation. Richardson,

Derby 1869.
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über feinen @eifle§gang unb feine rcligiöfe ^ntroidflung nid^t leintet-

laffcn ju labend Sie möglid^fl forgfame ^Bearbeitung ber ^Briefe

«nb bic |)erfietlung be§ für ben beutfd^cn Sefer notl^roenbigen , oft

fd^roer aufjufinbenben ßufammenl^angeä biefer burd^ ba§ ganje fpätcrc

Seben fid§ l^inburdEijicl^enben 5leu|erungen war bie Hauptaufgabe be§

SSerfafferS. ®a^ W'^i^ ^^"^ 3)ienge Don anbern l^iftorifd^en 5Daten

unb ©tubien, namenttid^ l^infid^ttid^ ber religiöfen 2age (SngtanbS,

notl^roenbig raar, wirb ber Sefer balb erfennen. ^ür bie ©rfenntni^

ber Ic^teren leificten il^mnamentlid^ Dtofentl^aB „(Sonoertitenbilber"

(|)urter, «Sd^affl^aufen, S3anb II u. f.), foroie jn3ei 5(uffä^e ^an-

ning§ in ber „Dublin dttvkro" trefflid^e ©ienfte^, wie er aud§ für

bie 3ugenb= unb ©r^ieJ^ungSjal^re bie fd^ä^enSroertl^cn „SRittl^eilungen"

eines ber protejlantifd^en , ^aber überlebenben 33rüber bcnu^t ]§at.

SDie bei SD^anj (^tegenSburg 1873) erfd^ienene Ueberfe^ung biefer

SJiittl^eilungen , nebji einem Slnl^auge über ba§ fernere geben unb

2Birfen ^^aberS
— bie einzige, un§ begannt geworbene, größere 53er

nü^ung ber S3riefe gaberS in ©eutfd^tanb
—

muffen nad^ ^orm unb

Sn'^alt al§ nid^t auSreid^enb gur SKürbigung ^^aberS bejeid^net votx-

ben, namentlid^ l^inftd^ttid^ be§ elementaren SSerJ^änbniffeä ber 33riefe

unb ber allcrbefd^eibenften Slnfprüd^e an il^re Ueberfe^ung.

3m „^n^auQt" l^aben wir eine offtcieüe, con (Sarbinat 5Ranning

*
2Öenigflen§ legt foTgenbe ©teile au§ ^^aberS ©d^rift über „ba§

l^eitlgfte ©acrament", (II. SBud^) eine fold^e 2lnna!)me nal^e. „^ül^re

nie/' fagt er, „ein geifttid^eg 2:agebud^, fammle nid^t beine fromme

@eban!en, bie ©puren irgenb einer religiöfen Slutobiograpl^ie. ^ä)

TOitl nid^t fagen , ba^ -fettige bie^ uid^t getl^an; id^ fagc nur, bu

mögeji ba§ nid^t t!§un. SDu mirfi in einem Sanb ber Sträume unb

päne leben, wenn bu e§ tl^uft; unb magft bu augenblidflid^ aud^

nid^t baran glauben, bu mx^ tl^at|äd^ltd^ bod^ gule^t bal^in !ommen,

3:i)örid^te§ ju fagen ober ju tl^un, um e§ bann nieber^ufd^reiben.

Söenn bu erfal^ren roißfi, wie fel^r bie ©clb{igefättig!eit bei gül^rung

eine§ ^agebud^eS mit jeber SBur^cl ber (Sigenliebe jufammen^ngt,

wirf bein Stagebud^ in'§ geucr unb bu roirji e§ alsbalb roiffen.

5Bergi^ bid^ felbjl unb beine inneren ©rfal^rungen. @ott !ennt fie.

SDa§ ift roal^rlid^ genug."
»
1869, 3uli (9^r. 25); 1870, Januar (mx. 27).



XXI

im Saniiarl^cfte (1879) her „5)uBItn dtzvim" ücröffcntltd^tc ©tatiflif

üBcr bic i^ortfd^rttte beg J?atl^olictämu§ in @nglanb mttgctl^eitt , gu

bercn roeitcrgeljcnben Scad^tung in 3)eutfcl^(anb wir Beitragen rooUtcn.

©obann glaubten roir nid^t bcffer bie gaber'fd^c ^ll^eologic (^arafs

tercfiren unb gu il^rem ©tubium anregen ju fönnen, al§ babnrd^,

ba§ roir eine möglid^jl genaue Slnal^fe ber ^auptfd^rift |$abcr§: „5Der

©d^öpfer unb ba§ ©efd^öpf", al§ 33elcg für unfere allgemeine SSür«

bigung feiner literarifd^en 2lrBeiten, mittl^eilten.

ßum ©d^Iuffe nod^ bie 93ittc, ber geneigte Sefcr möge unfere Sirs

Beit nad^ alten ©eitcn l^in al§ einen S3eitrag jur rid^tigen 2ßürbi=

gung ber !atl^olifd^en ©eroegung in (Sngtanb rool^lroottenb aufncl^mcn

unb Beurtl^eilen.





iFrekrtik HDtllmm labtt.





1.

3ugcnb imb er^iel^ung (1814
—

1834). ^a6er§ eitern. (Sein

e^arafter; feine poetl[d)en Einlagen. SDie erfien ©d^nfen ju

93if^op
= Slucftanb unb J?irbg

= Steffen, ©eine religiöfe Dflid^tung.

.^arroro ; cabiniftifdöe ^been unb ©inftüffe. Dvforb ; Unit)erfitätä=

leben. 9^eroman unb bie tractarianifd^e Seroegung. SlUgemeinc

6]^ara!tcriftif berfelBen; üciroanbte 3tic^tungen.

JFrebertdt SiHiam gaber rourbe am 28. 3um 1814 im

^farrl^aufe ^u Saloerle^ Bei Srabforb im meftltd^en 3)or!=

f]§ire, roo fein ©rogüater Pfarrer war, geboren unb am 12. 5lu=

gufl in bcr bortigen ^farrürd^c gum 'i)l. SÖßtlfrib getauft. @r

entftammte einer jener alten §ugenottenfamtlten , meldte ber

2öiberruf be§ (gbicte§ t)on 9flante§ burd§ Submig XIV. nad^

(Snglanb gefül^rt l^atte unb in racld^er mit bem ©tol^c il^rer

calüiniftifd^en ^ll^nen ba§ 23eraugtfein ber erlittenen 3SerfoIgung

ftet§ leBenbig geblieben raar. ©ein 35ater, Z^oma^ §enrt|

gaber, rourbe fd^on wenige Sßod^en nad^ ber ©eburt grebertd§

gum ©efretär be§ S3ifd^of§ »on ^url^am, Dr. §arrington, er=

nannt unb 30g fd^on im ^ecember 1814 mit fetner ^al^treid^en

gamtlie — greb mar ba§ fiebente ^inb — nad^ bem lieblid^en

23 i f ^ p = 51 u c! r a n b
,
ber Sfieftbena be§ 23if^of§. 'an ben Ort

feiner ©eburt xmb feiner 5:aufe follte ber 9^ame ©t. Sßilfrtb

in fpäteren ^al^ren gaber in faft allen fd^raeren ©eelenfämpfen

immer mieber erinnern.

.^on ben erften ^inbljeitSja^ren an geigte greberidf au§ge=

geid[)nete ®eifte§anlagen, meldte üon 3Sater mte SfJlutter, beibe

üon fittlid^
= ernfter unb burd^gebilbet religiöfer ^^arafterrid^=

tung, forgfam gepflegt unb entroicfelt mürben. @r rourbe

3. 20. Älein, ^ahtx. i



ber Befonbere SieBItitg fetner SJlutter, bte ein ^a^v vox fetner

©eBurt brei il^rer älteren ^inber verloren l^atte; ha bie ätteften

33rüber frül§ fdjon au§ bem §anfe auf ba§ Kolleg famen, fo

na^m greb in ber SieBe ber SJiutter bte ©telTe be§ 5lelteften

ein, unb er »erftanb e§, i§re SieBe burd^ eine frül^reife, eBenfo

finnige wie offene iinb unfc^ulbooUe 9^id)tung feine§ 2ßefen§

5u erroiebern. '^a§ ungemein leBl^afte, BiSroeilen ftürmifd^e

^inb griff W.e§, bie SlrBeit raie bie ©piele, mit bemfelBen

(Sifer unb berfelBen ©ntfi^Coffenl^eit an. „!5)a§ ©eringfte, maä

er unternal^m," fagt P. Somben, „nal^m in feinen klugen alö=

Balb eine augerorbentUdie 2ßici§tig!eit an, meldte fofort in ben

UeBertreiBungen feiner ©prad^e gu ^tage trat. 3n bem Wla^t,

aU bo§ 3llter unb bie UeBung feine ungeiüöl§nlic|en @eifte§=

anlagen medften, geroann fein auftreten an ©id^erl^eit; ber

greimutl§ feiner offenen, alle falfd^e ©emutl^ nerad^tenben ©eele

geftatteten il^m nid^t, bie UeBerlegenl^eit feiner ^talente ^u Der=

Bergen, fo bag bie greunbe, meldte bie Entfaltung il^rer @rft=

ling§BIütl§en fallen, einem fo feurigen unb bod§ fo ernften Ana?

Ben eine glän^enbe B^'^w^ft oorl^erfagten." „(5r l^atte," fagte

fpäter ein älterer Vorüber oon i^m, „er l^atte groge§ 35ertrauen

auf fid^ felBft unb auf feine eigenen Gräfte, al§ er jung mar,

unb er mar in einem @rabe l^eftig unb leibenfdfiaftlid^ ,
mie e§

fogar Bei ^inbern fetten ift. ©tet§ BlieB inbe§ feine 5lufrid;=

tigfeit unb Offenfieit eine fo rüd^attölofe, bag er ben (Sinbrud

madfite, al§ lefe man in ber ©eele be§ @pred^er§ fo leidet, mie

man il^m in'§ 5lntlt^ fd^aue." @§ mar für ein fo frül^ ent=

midfelteS £inb ba§ unfd^ä^Barfte ®IM, in einer oortrefflid^en

SJlutter bie erfte, oerftänbnißreid^e Sel^rerin unb Senferin gu

]§aBen.

®ie ernfte artert^ümlid^e ^rad^t üon 33if^op=5Iudlanb ,
bie

ftol^en l^iftorifd^en ©rinnerungen ber alten 33ifc^of§ftabt ^ur;

l§am mit i^rer prächtigen normannifd^en jlatl^ebrate unb if)rem

imponirenbcn mittelalterlid^en ©d^lopau, bie am 33ifd^of§i^ofe

bamal§ nod£) in le^ter SSlütl^e leBenbe feubale §errlid^!eit mit



ir)vcn fürftlid^en ^riütrcgien , riefen in bem finnigen ^naBen

mädjtig baö poetiid;c (Skment feiner «Seele ma^, jene feltene

iinb golbene ©d^öpfergabe , o^ne bie nid^tS in feinem Bewegten

SeBen Bi§ jur gorm feiner vopuIär=tI)cologifd^cn 5lrBeiten, biefer

einzigen @d;öpinng feiner legten SeBenSjal^re, 2)erftänbni6 fmbet.

2Bie reBl;aft mnfete bie jngenblid^ ungeftüme $t;antafie angeregt

werben, roenn greb ben 33if(^of »on ^Durl^am, al§ gefürfteten

Sel)en§]^errn ,
bem bie oBerfte ©erid^tSBarfeit in allem @eBiete

5n)ifd)en ber ^i)ne unb bem ^ee§ jnftanb, mit einem Xl^eile ber

föniglid^en Snfignien Be!lcibet, feine feftlid^en 5luf^üge l^alten

fal;, roenn er ber feierlid;en 5lBl§altung ber pfaljgräflid;en ®e=

rid)t§tage im ©djlogljofe anraol^nte ! 3m Saläre 1833
,
mo

greberirfS 35ater ftarB, mar ^ur^m ^um legten SJlale S^uge

biefer prnnfüollen ©cenen einer ftol^en ^ergangenl^eit ,
beren

3lnben!en gaBer fpäter in feinem ©ebid^te „anf ben letzten

^falagrafen", ^ifd^of van DJiilbert, feierte unb bie 1836 mit

bem UeBergange ber pfaljgräflid^en ^rioilegien an bie ^rone

ßnglanb für immer erlofd^en.

SlRäd^tiger nod^ unb nad^l^altiger roirfte auf feine empfängt

lidje ^^antafie bie grogartige 9f^aturfd)önl)eit ber Bifd^öflid^en

Domäne von ^ludlanb
,

roo in bem burd^ feine gelb;, 2ßalb=

unb 3Bafferanlagen fo Berühmten 23ifd;of§par!e im ©d^atten

Ijunbertjä^riger SBäume bie ©aunleg fliegt, ber romantifd;e,

t)on SBalter (Scott in „§aralb bem Unoer^agten" Befungene

$ßalbBad), roo er an ben Ufern be§ Xee§ unb be§ Sßear fpielen

unb üon ben bid^t Bemalbeten §ö^en üon ß^umBerlanb unb 2ßeft=

morelanb, bie fic^ in ber gerne erl^oBen, träumen fonnte.

9^ad^ ben Sergen unb Seen be§ §od^lanbe§ mar gleid;

5lnfang§ be§ £inbe§ ©inn unb 5luge gerichtet, unb man barf

eine glüdlid^e gügung barin fe^en, bag greb nad^ furjem S3e=

[ud;e ber Sateinfd^ule in 33if^op;5ludlanb nad^ ^irBi)=@teffen
in 2ßeftmorelanb ju bem bortigen Pfarrer 3o^n ©iBfon ^u

weiterer 5lu§Bilbung gefanbt mürbe. ÜDic 33efriebigung üBer

bie (SrfüHung be§ 35erlangen§ nad; einem 5lufentl;alte im

1*



4

„Sanbe ber @een'', rcrbunben mit bem tiefen (Sinbrucf, ben bte

Stomanti! be§ §0(^lanbe§ auf feine junge (Seele mad;te, fotite

nie in feinem 5lnbenfen erfterBen. (Sein fpätere§ Sieb: „®oI=

bene gerienftunben" ift bem erften B^uber feine§ einfamen tlm=

l^erraanbernS ^mifd^en ben (Seen unb ben §ügeln, ^raifci^en ben

Sfluinen ber alten ©d^löffer unb Slbteien geroibmet, unb nod)

im Saläre 1857, al§ er in Sonbon fein epifc^eS ©ebic^t „(Sir

San^elot" auf§ ^Uut üeröffentlid^te , fc^rieS er: „3Serf(f)iebene

Umftänbe l^aBen mid§ Beroogen, meine ©id^tung in bie D^tegie;

rungS^eit §einrid^§ III. ^u verlegen. SJleine üoUfommene Äennt=

nig ber iöerge 2ßeftmoreIanb§ ,
wo iä) meine erften 3»a]^re aU

freier (Sd^üler »erBrad^te, meine 35ertrautl^eit mit bem gormen=

reid^tl^um il^rer 33ilbungen, bem 3Bed^fe( t)on (Sd^atten unb Sid^t

5u jeber (Stunbe unb ju jeber XageS^eit mugten naturgemäß

auf bie 2ßa]^l be§ (Sc^aupla^eä meines ©ebid^teS üon entfd^ei;

benber 23ebeutung fein. . . . 3^^ i^^ß" Salären ber feurig auf;

ftreBenben ^ugenbfraft l^aBe iä) biefe§ Sanb ber §üge(, ber

Sßaffer unb ber großen (S(i)atten gefeiten, auSgeBreitet üor mir

unter bem geftirnten ©emöIBe be§ ©immelä; iä) l§aBe e§ mit

hm klugen ber (Sc^ilbroad^e von ber Qö^t ber geftungSginnen

Beioaclt unb mit benen be§ 5lld^r)miften ,
be§ in fein einfameS

@r!ertl^ürmd^en SSerBannten, burc^forfd^t. ®ki(l^ anfangs mar

ba§ Sanb für mid§ ein ritterUc^e§ Sanb, unb biefer fein erfter

3rtnBer ift nie geBrod^en morben. 51I§ ic^ fpäter in reiferen

Salären bort meine Slefiben^ unb ben erften (Sc^aupla^ meines

SBirfenS fanb, l^atte fein Sid^t für mic^ nur noc§ einen golbi?

geren (Sd^ein, unb je^t erfd^eint biefe ©egenb mir, bem ba§

gan^e ^a^x üBer in ber §auptftabt ©efangenen, mie eine §ei=

mati§, au§ ber td^ nerBannt Bin, bereu BloßeS 5Inben!en aBer

nod^ l^inreid^t, mir Sf^u^e unb ^reube in'S §er^ ^u flößen."

9Jlan fte^t, i^aBer ^at JtirBg = (Steffen unb bie erften 2ßanbe;

Hingen beS „freien (Schülers" nie »ergeffen können.

3m Saläre 1825 mürbe ?^aBer für eine !urgc ^^it (tuf bie

(Sd^ule ju ©l^remSBuri) gefd^idft, unb im (Sommer 1827 tarn



er naö) ^axxow, too er Bt§ gum 5lBgange waä) ber Umt)er=

fität Oj-iorb Blieb. 3)cr 5Iufent^alt auf ber burd^ Sorb 33i)ron

imb ©ir D^oBert ^$eel fo Berüljtnt geworbenen ©d^ule 311 §arrott)

on Spill [oEte für il^n burd^ ben ©infhig beg 9fiector§ Dr. Song=

leg, be§ fpäteren (Sr^Bifd^ofS oon (S^anterBurti ,
t)on ©egen

werben, ^n greberidf regten ftd^ bamal§ bie erften reltgiöfen

äwetfel, bie fo mand^er jungen Sntelligen^ fd^on ben frürjen

Xob geBrad^t. 3BeId^cr 3lrt btefe i^roeifel waren unb wie bie=

felBen entftanben, barüBer erfaljren wir nid^t§. Sßir wiffen nur,

ba§ bie Leitung Dr. Songleg'S il^m gegen bie Eingriffe be§ Un=

glauBenö eine ©tü^e würbe
,

wie aud^ , bag Befonberä ber

^45farrer t)on .^arrow, 3J^r. ß^unningl^am , il^m burd^ feine ^a

leljrungen unb feine ©eBet^weife ben freilid^ fc^wac^en, aBer

für greberidfg Sn^etfel bamalö nodf) wirffamen §alt be§ ]^od^=

Ürd^IidEien ^ietigmug, jeneg fogen. (5oangeli§mu§ Bot, ben wir

Bei feinem erften Sluftreten in O^forb fo fräftig in il^m werben

l^eroortreten fe()en unb ber für bie ©ntwidfehmg feiner religiöfen

^Infid^ten eine entfd^eibenbe 33ebeutung gewinnen foUte.

Um ein möglid^ft üareS 33ilb ber in Narrow juerft fid^

3eigenben religiöfen jlämpfe gaBerS ju Bekommen, muß man,

namentlid^ für ben erften ^tl^eil feine§ SeBen§, bie 3wftänbe
ber anglifanifd^en jlirc()e ftet§ im 5luge Bel^alten. ^Die

tiefe ä^nnffenl^eit ber ©taatSÜrd^e üon ©nglanb war ba§ un=

IjeilüoHe ^IngeBinbe, mit weld^em il^re Url^eBer fie an§ politi=

fdjcn @rünben in ber 2Biege Bebad^ten: caloinifdje ©lauBenä^

artifel, ein papiftifc[)er ©otteöbienft unb ein t)erweltlid;ter

©leruä waren, nad^ bem 5lu§fprud^e Sorb ^l)ail)am§, bie burd)

©taatögefe^ aufgefteUten unb ^ä^ feftgel^altenen ©runblagen,

auf bcnen eine englifd;e Sf^ationalHrdie ,
im unlö^Baren 2ßiber=

fprudje mit fic^ felBft, fid^ auferBauen foUte, um bie einer be§i

potifd^en $oliti! willen unter rud)lofen 58arBareien geopferte

römifd^e jtirdie ju erfe^^en. ®al^er ber alte, au§ bem Urfprunge
unb bem @ange ber englifdjen ^Deformation fid) crHärenbe

©egenfat^ ^wifdfien ben alt!ird;lid^en fatl)olifd^en unb ben neu=



fird^lic^en proteftanttfd^en ^Infc^auungen ber ©taat§!ird)e; bal^er

bie tjerfd^iebenen ftc^ 6e!ämpfenben Sel^rftrömungen in einer unb

berfelBen ^trd^e, bie innerl^alS ber üom ©taatSgefe^ gezogenen

©renken mit grögerer ober geringerer §eftigfeit 6i§ ^ur ©tunbe

um ben ©ieg ftreiten. S^ax würben biefe ©egenfä^e burd^ bie

9ftet)otution ron 1688 unb ben in il^rem ©efolge fid^ einftetlens

ben ©ieg be§ 9^ationaIi§mu§ üBer bie ®taat§fird)e unb bie nun

eintretenbe allgemeine ©leid^gültigfeit gegen ba§ religiöfe Seben,

unb mit biefen ©egenfä^en aud^ ber ©treit ber religiöfen ^ar=

teicn anfd)eincnb befeitigt; allein t)on Df^eligion unb (5§riften=

tl^um mar balb nid^tä mel^r üBrig, al§ äußere, üon ber gemalt

tigen §anb be§ @taate§ ^ufammenge^ltene gormen unb eine

aHgemeine, bem ©emiffen nid£)t läftige SQloralität neBft einigen

c^riftlid^en ^auptlel^ren, tux^ eine Sfleligion be§ äußeren 51^

ftanbcg, be§ guten jtone§, eine ariftofratifd^e D^eligion für ben

©entleman, bie i§m ben Be^glid^en ©enug be§ S^teid^tl^umS

nidjit ftört unb il^m bod^ in il^rem (Spifcopate unb il^ren liturs

gifd^en ©igenl^eiten immerl^in eine nationale S^^eligion ift. ^er:;

raeltlid^ung rourbe unb ift Bi§ ^ur ©tunbe ber @runbtppu§ ber

anglÜanifd^en §odE)!irc^e, bie t)on bem erften ^age i§re§ 33e=

\iti)tn§ an nid^t aufgeprt l^at, ber Tummelplatz aller meltlid^en

Seibenfd^aften pt fein, unb bie e§ tro^ aller entgegenftel^enben

33emü!§ungen einzelner proteftantifd^er ©ecten nid^t l^at l^inbern

tonnen, bag tiefe religiöfe Unmiffenl^eit unb fittlidEie 35ermilbe=

rung ba§ (SrBti^eil groger Breiter 33eDÖlferung§[d^id^ten im eng^

lifd^en 35ol!e geworben ftnb; bag fid^, rate ^ufei) erklärte, eine

„3al§lreid^e Sf^ation t)on Reiben" im Sanbe geBilbet ^at, um bie

fid^ bie fanatifc^e ©ectirerei ber ©iffibenten unb fraffer Un;

glauBe ftreiten.

®a§ ift im 5lllgemeinen noc^ l^eute bie Sage, roenn aud^

nid§t oer!annt merben !ann, bag mit bem @nbe be§ üorigen

3al^r]^unbert§ burd£) bie innerl^alB be§ 5lnglifani§mu§ fic^ an=

Bal^nenbe 9f^eaction gegen ben rationaliftifd)en UnglauBen unb

namentlid^ burd^ ben ^ampf ber §od§!ird^e mit bem 3Jletl^obig=



mu§ einige SeBenäscid;en in bev tobten ©entlcmam^ird^e road^s

gernfen TjaBen.

3unäd^ft tft ^ier anf bcn (SüangeliärnnS l^injuroeifcn, eine

5lrt ]^od)!ivd)lid^en, ben 3Jlet§obiften unb anbcrn 5)iffenter§ mit

ariftofratifdjcr 3urüc!i^altung ferne bleibenben $ieti§mu§, mth

d^er gegenüBer bem rocnig uerl^üHten Unglauben in ber ®taat§=

üvd^e unb bem rein äugerlid^en 9}le(^ani§mu§ berfelBen eine

Sßiebererroednng innerdiriftlid^en SeBen§ auf ©runb ber calt)i=

nifd^en Seigre t)on ber 9fied^tfertigung anbal^nte. 5l6neigung

gegen alle§ äu§ere ^irc^enrocfen , namentlid) gegen ba§ „papi;

ftifc^e" ©aframentenroefen , ftarrer ©lauSe an bie Buc^ftäBlic^e

3nfpiration ber 33ibel, jübifc^e ©abBatl^feier im ©inne be§

$uritani§mu§, diiliaftifd^e Träumereien üBer ben S[Renf(^en ber

©ünbe unb ben Untergang ber SBelt, alle§ ba§ au§fci§lieg(i(^

auf bie Pflege innerer ©rBauung gerichtet, raaren bie B^i«^^«

biefer Dieaction, bie freilid^ ^ur 3^^^, in bie gaBer§ ^ugenb

fällt, nod^ ben @eift flrengerer 5lnle^ung an bie §od^!ird)e

atl^metc ,
aU l^eute ,

wo bie (SüangelicalS me()r ben biffen=

tirenben ©ecten fic^ zuneigen unb burd^ il^re meift aller tl^eo=

logifd) miffenfd^aftlid^en ^ilbung ermangeinben ^rebiger ber

35erad^tung anl^eimfaHen. ^mmerl^in BlieB biefe pietiftifd^e

9ieaction auf enge Greife Befdiränft: bie ©pi^en be§ 5lngli;

!aniömu§
,

ber öffentUd^e ®eift ,
roie er in ben oornel^meren

©täuben unb in ben l^öl^eren ©d^ulen, an^ in Qaxxoxo, l^errfd^te,

l)utbigten ju jener 3cit einem ungläuBigen ^Nationalismus, unb

e§ er!lärt fid^ leidjt, roie in gaBer Bei ber erften engeren

33erü]§rung mit biefem ©eifie ^erfud^ungen ^um UnglauBen

entftel^en !onnten.

3n ber gamilie gaBerS ^tte ber @oangeIi§mu§ ,
an bie

ftrcng l^ugenottifc^en Xrabitionen berfelBen anfnüpfenb, ein

pra!tifd^e§, burdf) ©eBet unb religiöfe UeBungen Befrud^teteä

d^riftlid^eS gamilienleBen aufredet erhalten, in roeld^em bie

(Stellung be§ 35ater§ unb naiver ^Serroanbter ^ur ©taatSÜrdje

bie ©egenfä^Uc^feit gegen (elftere gemilbcrt l^atte. ^^Die @nabe



ber l^eiligen Xau\t unb bie immer mtf)x fi^ offenbareube xdu

gtöfe Sfttc^tung ^rebert(f§ maren ber @ame, ber unter bem

mad^famen, bte ^tnbeSfeele mit ^eiliger @d§eu Betrad)tenbeu

5luge unb ben fittfamen §änben einer guten 3Jlutter ftd^ un=

gemöl^nlid^ fd^neH entmicfette. Sßenn man bie poetifd^en ©rgüffe

be§ gereiften 3üngUng§ aufmerffam prüft, fann man nid)t

^meifeln, bag %xthmd§ SOlutter, eine (Sl^riftin burd^ il^re ^aufe,

menn auä) burd^ ba§ Unglüdf ber 3^^^^" ""^ ^^^^^ ©r^iel^ung

üon ben ©d^atten ber Srrlel^re umnad^tet, in ber @eele il^re^

SieHing§ alle jene ^eime eine§ ernften religiöfen Seben§ ]§at

pflanzen l^elfen, bie i^n nid^t nur auf ben 2Beg jur 2Ba]§r]^eit

[teilten, fonbern aud^ barauf erl^ielten. 3n gal6er§ ®ebid§te:

„©Ott meiner ^inbl^eit" tritt un§ bicfe ^inb^eit in aW ber

@d^önl§eit innigen, unfdEjulbSooHen ^erfel^rg mit ®ott, reid^

an Seben unb (5inBiIbung§fraft , nod^ reid^er an ernfter 23e=

fd^aulid^!eit entgegen, ä^'eiwttt'^ gefd§iel§t barin ber $0lutter

©rmäl^nung : mie fie BefonberS an ©onntagcn bem ^naBen i^rc

©tunben üoE 2ßei]§e unb 5lnbad§t gefd^en^t unb mie biefe

©tunben gottinnigen 35erfel§r§ mit feiner SJlutter feine feligfte

^inbegroelt geroefen. gaBer mar fünf^el^n Saläre alt, di§ er

ben unerfe^Iid^en <B6)a)^ fold^er 9}lutterforge unb SJJutterlieBe

üerlieren foUte. Unter bem ©inbrudfe ber 5luferftel^ung be§

§errn feierte er bamal§ in bem „Oftergaft" ba§ Slnbenfen

biefer SJlutter, bie er auferftel^en lägt, um mit i!§m nod^ ein=

mal bie geier be§ l^el^ren Za%t§ ^u Begeben: „3d^ fel^e mid§

nod^," ruft er, „al§ fd^üd^terneS ^inb an 2)einer @eite am

Oftertage gur ^ird^e eilen; id^ fü^le nod^, mie ©eine linbc

§anb mein ^aupi entBlögt, mid^ nieberfnieen l^eigt, mir bie

kleinen §anbfd^ui^e auS^iel^t, meine ^änbd^en fromm faltet;

mie i^ bann fo gan^ glüd^lid^ Bei '^ix
,

mit ©ir .... Betete

unb mid^ t)erga§." Unb bann feine gegenmärtige Ofteranbad^t

fd^ilbernb, ruft er bie SJlutter al§ oer!lärte ä^wö^n ber in feinem

§er^en oon il^r gepflegten ®otte§furd^t unb ®otte§freube, feiner

l^eiligen ©offnung unb 3Serbemüt^igung auf. 3n ber ^l^at,
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grau goBer l^at bei i^rem ^inbe al§ bte (SteUüertretcrin ®ot=

te§ in feiner erften rcUgiöfcn ©rjte^nng nid^tä üom ©eifte unb

von ber ©prad^c fectirerifd^er ^Verbitterung gekannt; barum

njurbe fie für grebericf ein 3beat c^riftlid^er grömmigfeit.

^ag einem fo l^ocEibegaBten , frül^gerdften , d^riftlic^ ernften

unb unfd^uIb§t)olIen jtnaben inmitten ber religiös g(eid§gültigen

unb fpottfüc^tigen , oft friüolen ©diulraelt ^u ^arroro, wo

il^n bic fo ganj anber§ erlogene 3ugenb ber t)orne^men Sßelt

umgab, nic^t wo^ merben fonnte; bag bei ber erften längeren

^Ibroefen^eit ber mütterlid^en Leitung unb ber c^riftHc^en Um=

gebung be§ @Iternl§aufe§ eine Sfieaction gegen feine big^erigen

religiöfen 3lnfd^auungen unb fein bi§i^erige§ religiöfe§ Seben in

bem finnigen, empfinbfamen ^nabengemütl^e entftel^en mngte,

war !Iar. ^um @lnd gab e§ in ^axxoro einen 3Rann, ber

troi^ feiner anti;eüangeliftifd^en ®eifte§rid^tung für ben erften

bitteren 3tt)ief|)alt in biefem iungen (Seelenleben genug §ßer=

ftänbnig befag, um feine 5lutorität al§ Seigrer unb al§ 35or=

ftel^er ber @d^ule mit üäterlid^er äRilbe unb Siebe berul^igenb

unb rerfö^nenb auf il^n geltenb ^u mad^en. SD^it aW ber Siebe,

mit ber je ein offene^, unoerborbeneS (Sd^üterl^er^ an feinem

Seigrer gel^angen, l^ing greberid an Dr. Songrer), unb o^ne f\6)

bamalö fd^on üoHfommen flare 9ted^enfd§aft t)on beffen wo^^

tl^ätigen (äinflug geben ^u fönnen, a^nte er gleid^mol^l bei fei=

nem 5lbgange von ©arroro, bag er feiner Leitung unb ben

©inroirtungen be§ @t)angeU§mu§ für bie 9^ettung feiner dC;rift;

lid^en Ueberjeugungen unb @en)ol)nl§eiten, befonberö be§ eifrigen

@ebete§, eine nie erlöfd^enbe ©d^utb abzutragen ^aht.

3(n ^arroro wu^^ mit bem Sü^^Ö^^^^Ö^ ^^^ @rnft unb bie

greube an ben literarifrfjen ©tubien, bei benen inbeg, roie e§

fd;eint, bamalä fd&on nid^t jum 3Sort^eiIe feiner flaffifd^en ^il=

bung ber nationalen Literatur ber entfd^iebene 3Sortritt gegönnt

mar. greb beobachtete unter ber tärmenben ©d^aar ber ben

bcften gamilien ©nglanb§ angeprenben Sugenb flet§ eine

geroiffe äunidljaltung. @r l^atte niemals jene entl^ufiaftifdje
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greube an $ferben, §unben, 2ßettrennen unb bem fonfttgen

©povt, ber ba§ ©rbtl^eU ber cornel^men engltfd^en Sßelt tft.

^od; ritt er fel^r gut unb war tin üortreffltd^er ©d^raimmer.

„SJlännUc^e greunbfd^aften, Literatur unb in fpdterer Seit ba§

Steifen nal^men fein ganzes ^ntereffe in 5lnfpru(^ unb waren

bie ^Vergnügungen ,
bie er fud^te; fonft Befümmerte er fid^

weiter um nic!§t§," fagt fein 33ruber.

jDa§ Sal^r 1829 brad^te greberidf ben erften l^erSen (Sd^merg;

feine Wlutkx ftarB, Bi§ ^ule^t in rü^renber iöeforgnig i^m gu?

getl^an. „greberic!/' fagte nad^ i^rem ^obe ein greunb ber

gamiüe, „wirb gan^ geroig geratl^en; benn er ifl ba§ ^inb ber

@eBete feiner guten SD^utter." ^oä) vuv Saläre lang BlieB ba§

elterlid^e ^^avL§ feine §eimat!§ ;
Bi§ ^u bem ^obe feine§ 35ater§,

ber mit gleid^ inniger SieBe roie bie $0lutter üBer bie vidvtx^

fpred)enbe ©ntmidfl^ung be§ jungen SO^anneS gewacht l^atte. 3Son

biefer ^dt an mürbe ba§ Qau^ feinet älteften S3ruber§, be§

5lnmalte§ X. §. gaBer gu ©todfton am ^ee§, feine gmeite §eis

matl§, mo er in ber mal^rl^aft räterlid^en SieBe biefc§ 33ruber§,

in ber treuen 3ln]§ängHd^!eit feiner ganzen gamilie, in bem

märmften 5lnt^eile, ben fie an feinen ©d^idEfalen nal^m, einen

feltenen @rfa^ für fo unerfe^Ud^e 33erlufte fanb.

3m 5lnfange be§ ©tubienjal^reS 1832 mürbe greberidf, faum

ad^t^elfm 3al§re alt, im 33aEiol=6^DlIeg ^u O^forb al§ (Stubent

immatriculirt
,

fonnte aBer erft jum ^Iboent 1833 bie burd^

ein glän^enbeg @^amen erlangte greiftelle im ß^oEeg antreten.

@iner feiner 3ßitö^^offen erinnerte fid^ na<^ gaBer§ 2obe nod^

be§ erften (Sinbrudfg, ben feine frifd^e Blü^enbe (Srfd^einung an

ber Uniüerfität mad)te. „Unfere ältefte Erinnerung an greberidf

gaBer," fdirieB berfelBe 1862 in ber „©uBHn dtmm", „^eigt

un§ il^n fd)lan!, anmutl^güod , intelligent, faft nod^ ein Mnh,
unb bod^ fd^on an bie §od^fc£)ule geworfen. ®ann erinnern

mir un§ feiner al§ eine§ Bemunberten jungen 9}Zanne§, ber

foeBcn einen ber erften greife O^forbS errungen. @§ ift un?

möglid;, iljn in jener ©pod^e gekannt ^u l^aBen, ol§ne t)on ber
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^Iitmutl^ feiner ^evfon unb üon feiner fertenen @eifte§!raft an;

ge309en roorben ju fein."

9)lit feinem (Eintreffen in O^forb tl^at fxä) für gaBer nad^

atten 9iid^tungen l§in eine neue 3ßelt anf. Ojforb tft eine ber

fd)önften ®täbte (5ng(anb§, in anmutfjiger l^ügeliger ©egenb

am 3wfftn""enflu6 ber SfiS nnb be§ ^l^erraell. '^k ^kx ber

©tabt ift bie Uniüerfität, bie größte nnb ältefte nnter ben

§od)fd^nlen ©nglanb§ ,
mit bem cUva^ jüngeren (Jambribge

„bie beiben ©eifteöangen (5ngranb§". 3f)re ^aljlreidien ^oU

Tegien
— beren ältefte§, ba§ t)on gaBer fo Hebgeroonnene Uni=

t)erfität§co(leg ,
Bis in^ä ^al^r 1249 ^urürfgel^t

—
gepren gu

ben intereffanteften monnmentalen 33anben!mätern ©nglanbS

unb »erleiden, meift mitten in grogartigen altm ^^ar!; unb

Sßafferanlagen liegenb ,
ben Beiben ^auptftragen , §ig^= unb

33roabftreet, einen imponirenben dhi^. 3m inneren berfelBen,

n)0 von ber Kapelle an Bi§ ju ben etnfad)ften ©tuBen 5llle§

an bie groge ^Sergangenl^eit biefer ä6)t nationalen ©tubien;

l^äufer erinnert unb bem Jünglinge @^rfurd§t üor biefer 5Ser=

gangenl^eit prebigt, l^errfd^t aUertr^ümlid^e , ernfte $rad;t, Be;

fonber§ in ben rcid^ mit ben ^orträt§ il^rer Berül^mte[ten 3ög'

linge gefd)müdten ©peifefälen; ba^u ben!e man fid§ bie au^-

gebel)nten ©artenantagen mit iliren l^unbertjäl^rigen 33aum=

gruppen, bie fd)attigen 5l(Ieen, bie großen ©pielplä^c für bie

ein gangeg (^^oUeg in SQ^itleibeufd^aft ^ie^enben 9^attonaIfpieIe,

bie auf ben Beiben glüffen, bie l^ier ^ur X^emfe roerben, ]\d)

fd^au!etnben ^ä^ne in ben Bunteften garBen unb ber ^ierlidjften

^Bauart, ba§ frifd^e 2eBen ber in ber altertl^ümlid^en Uniüer=

fitätStrac^t [x6) jeigenben ©tubcnten, bie raftlofen UeBungen ju

ber mit ben Kommilitonen ber ©diroefteruniüerfttät (JamBribge

aUjä^rlid) gehaltenen, oon gan^ Kngtanb mit eiferfüd)tigem

5luge Bemad^ten SBettfal^rt auf ber ^t^emfe, unb man mirb [ic^

ben Siei^ erflären, ben ein ]old;eg SeBen für einen poetifd; fo

^odjBegaBten jungen aJlann mie gaBer l^aBcn mußte.

Um bag O^'forber ©tubienleBen ^n oerfte^en, mug man



12

beffen Einrichtungen fid^ rergegenroärtigen. 3ebe§ SoHegtum

ift fo^ufagen eine Unioerfität für fic^, mit einem noKftänbigen,

burdj reid^e ©tiftungen botirten Sel^rförper, einer eigenen 33il6lio;

tl^e! unb fonftigen n)iffenfd§aftlid^en 5lnftalten auf§ ^efte au§i

geftattet. Seber bie Uniüerfität 6e[ud^enbe ©tubent mu^ ftd^

nac§ t)orau§ge^enber Prüfung in einem ©oKeg immatriculiren

raffen; ber Unterrid^t wirb meift im ß^oUeg feI6ft t)on ben

gelIon)§ ertl^eilt, bie aU fold^e ^utor§ (©tubienle^rer) l^eigen,

unb bereu feber eine ^In^al^I junger Seute auf bie Prüfungen

üorBereitet, Beauffid^tigt unb mit diat^ unterftü^t. ^er Untere

rid^t ift eine Hrt ©eminarBilbung ; bod^ giBt e§ aud^ öffentlid^e

35orIefungen ,
bie non ben 3lngeprigen me!§rerer ßoHegien ^u-

gleid^ Befud^t merben. S)em ©toffe nad^ l^errfdfit in allen

Kollegien bie Seetüre ber gried^ifd^en unb römifd^en ^laffifer

t)or; bod^ merben an^ anhext 5äd§er, mie SOktl^ematif, 9f^ational=

Ökonomie, ^l^eologie, $l)ilofop]^ie unb ^uriSprubeng , je nadf;

ben Slnforberungen ber Prüfungen , ftubirt. gür Befonber§

fleißige unb nad^ 5lu§geid§nung ftreBenbe ©tubenten finb ^al;l=

reid^e greife unb @d^olarfl§ip§ (©tipenbiatenfteHen) geftiftet.

gür bie (Erlangung ber Uniüerfitätggrabe finb eine Seftimmte

^t\i)t üon Salären be§ 5Iufentl^alte§ an ber Unioerfität unb

gemiffe @|'amina unb fonftige görmlid^feiten üorgefd^rieBen, unb

fein ©eiftlid^er, ©d^ulmann, 9f^id^ter ober Staatsmann »erläßt

leidet bie §ocf)fd^ule, ol^ne einen fold^en erlangt ju l^aben. ®er

S3efuc^ ber Uniüerfität, fomie kftimmte, für bie einzelnen ©tel:

len t)erfd[;iebenen (S^amina finb ferner bie unerlä§licl;e 35orbe;

bingung gur 2öal^l al§ SIRitglieb be§ Se^rförperg (geHoro) in

einem ber ß^ollegien. ^Die geHorof^ipS ,
bereu e§ in Ojrforb

etwa 400 mit einem burc^fd^nittlid^en ^a]§re§ein!ommen Don

300 $fb. ©terl. (6000 a^ar!) gibt, finb meift alte fromme

(Stiftungen, Beftimmt, befonber§ tüd^tigen jungen Seuten eine

trefflid[)c ©elegenl^eit ^u Meten, in Wn^t unb dlui)c il^re (Stubien

§u oertiefen unb biefe fo lange fort,^ufe^en ,
6i§ fie gu einem

pra!tifd[)en Seben§berufe ober ^um p^eren Sel)r; ober ®taat§;
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amte üBerge^cn. %nx X^eologen tft bte (Erlangung einer ^eÜoros

ftefle Ttod) beg^alb it)id;tig ,
weil eine fold^e ein 5(niedjt nnf

eine bev oielen ^frünben giBt, bie bie einzelnen Kollegien ^n

«ergeben l^aBen. ^Diefe roenigen 3üge au§ ber aIt!^ergeBrad;ten

^erfaffung ber Uniüerfität raerben genügen, nm mit 33erftänb?

nig unb Sntereffe bem ©tubiengange gaBer§ ^u folgen.

@§ fonnte nid^t an§BIeiSen, ba^ eine fo geroinnenbe, eble

unb frifd^e ©rfd^einung loie bie gaBer§, üerBunben mit feinen

fjol^en i^ä^igfeiten, feinem offenherzigen ßt;ara!ter, feinem auger;

geraö^nlidien Unterl^altungStalente Balb allgemein BelieBt rourbe,

unb au§ jener ^dt ftammen jene innigen greunbfd^aftSBejie^;

ungen, oon benen feine fpäter oeröffentlid^ten ©ebid^te Berebte

$roBen aBlegten. Unter ben bort mieberfel^renben 9^amen nen=

nen mir an erfter ©teEe ben 9^amen ^ol^n 33ranbe 3Jlorri§\

ber al§ einer ber treueften ß^orrefponbenten 5aBer§ un§ Bi§ an

fein SeBenSenbe immer mteber Begegnen roirb; berfelBe mar

bamal§ gettoro be§ @^eter=©olIeg§. 2ßir ftogen ferner auf bie

fpäter in ber politifc^en unb ürc^lid^en 2ßelt oielgenannten

S'^amen eine§ DiounbeU ^almer, ^ere§forb §ope, Sorb Sol^n

30^emmer§, ©tanlei), be§ fpäteren S)e(^anten oon Sßeftminfter,

beg Sifd^ofg (5^laugl^ton oon 9f^od§efter. 5lucl^ an ber Unioers

fität (SamBribge, bie gaBer oft unb gerne Befud^te, gemann er

manchen greunb. 3immerl^in, fd^eint e§, ernannte man feinen

inneren Söertl^ nid)t al§Balb. 3n mieferne bie ©d^ul.b an i^m

unb feinem greimutl^e gegenüBer ben ©d^mäc^en feiner greunbe

lag, beutet folgenbe im 5luguft 1834 auf bie 3SorfteEungen

eines greunbe^, feine gät)igfeiten Beffer pix ©eltung pi Bringen,

gegeBene 5lntu)ort. „5lller SBaljrfc^einlid^feit nad^," fdireiBt

gaBcr, „werbe ic^ meinen 5Ruf eitler ©elBftgenügfamfeit nid^t

oerlieren; alle möglid^en 5lnftrengungen rid;ten gegen einen

fd^led^ten 9hif nidjtS an§. 3c^ taun inbef[en nid;t fagen, bag

biej'e 5Iu§fid)t mid^ im ©eringften erl'd^redft. ^cnn id; mit

ber @nabe @otte§ meine (5igenl;eiten in fo loeit änbern fann,

um biefen Otuf in meinen klugen unb in ben Singen berer
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grunblog ^u mad^en, beren ^reunbfd^aft id^ fd^ä^e unb ad^te,

fo ift ba§ alle§, tx)a§ mir ju ttjun obliegt. 3c^ werbe alfo

mein äRöglid^fte§ tl^un, um eine fo gliidflid^e 5(enberung ^erBei=

Sufül^ren."

jDer greunb, fagt P. 33on)ben, an ben biefer 23rief gerid^tet

mar, imb ber i^m mä^renb ber gangen ©tubiencarriere in

O^forb am näd^ften ftanb, fteEt ber fledfenlofen Un[d;ulb feiner

ernften unb bod^ frol^finnigen ^ugenb, foroie ber 3lu§bauer

feiner bamal§ menig Bead^teten umfaffenben @tubien, bie bie

Ouelle feineg fpäteren grogen 2öiffen§ mürben unb benen er

tro^ eineg fd^redElid^en ^opfleibenS ftd) mit nie gefd^mäd^tem

@ifer l^ingaB, ein mal^ri^aft golbeneS 3^wsni§ an§. ©ein 5ßer;

l^alten mar tabeIIo§; t)on Einfang Bi§ ju (gnbe feiner ®tubien=

laufbal^n miberftanb gaBer mit eblem d^riftlic^em ©tolge ben

^erlodfungen ,
benen fo üiele feiner ©enoffen erlagen, unb lje=

malerte feine Unfd^ulb mit ber @nabe ®otte§ rein xmb ol^ne

MaM. „3d§ glauBe," fd^rieB nad^ feinem ^obe ber il^n üBer-

leBenbe 33ruber, „er ging mit ber ©nabe @otteg burd^ bie

3Serfud[;ungen be§ Unit)erfität§IeBen§ ol^ne irgcnb einen ©runb

ju jener 9leue, meldte für bie Sugenbjal^re Ruberer fo oft ein

Bitteres ^ermäd;tni§ Bilben. (5§ ift meine fefte UeBergeugung,

unb id^ l^aBe guten @runb gu fagen, bag bie Sf^einl^eit feinet

SeBen§ ol^ne gel^l unb gang ma!eUo§ geBIieBen ift."

5)ag gaBer in Ojforb Balb bie reid)fte 3lnregung für fein

poetifd^eS Talent fanb , Braud^en mir faum gu fagen. !5)ie

^Inmutl^ be§ §ügellanbe§, bie ^eränberung ber ^al^reggeiten

unb il^r (Sinflu^ auf ba§ !§alB länblidfie, l^alB ftäbtifd^e SeBen

im ©oHeg unb in ben UmgeBungen ber @tabt fanben in i^m

einen eBenfo treuen mie glüdtlid^en SRaler. 2)ie Erinnerungen

ber altel^rraürbigen ©eBäube, bie (StiHe unb ©d^önl^eit il^rer

Sage, BefonberS menn bie fie umral^menben Sßälbd^en unb

©arten mit einem grünen BKi^enben orange fte einfd^loffen,

ba§ jugenbfrifd^e SeBen imb ©treBen in it^nen unb um fie

l^erum, bie gefte, bie geier be§ @otte§bienfte§ in ber präd^tigen
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Umt)crrttät§fivd^c"3ur l^ciligen Waxia, atle§ ba§ Begeifterte il^n

oft, in fetner SieBe immer (jö^er fteigenb, je ]§eimifd§er unb

üertrauter er in O^forb würbe. 2)em crften Saläre feinet

©tubentenleBeng entftammt eine§ feiner populärften ©ebic^te:

„2)ie 2Bafferlilie beg ßl^erraell", raelc^eS inbeg erft im Satire

1840 t)eröffentUd)t rourbe. 3lud^ lange nad;l^er, alö mele§

^Reifen fd;on 5luge unb ^erj forgfamer geBilbet, erfannte fein

Sieb bem „geliebten 5Irgo§" nod^ immer bie ^alme gu; in bem

©onnett: „5llte ©täbte" prüft er ber dlti^c md) bie ftoljen

Üil^einftäbte t)on bem Urfprunge Bi§ ^ur SO^ünbung, aber unter

il^nen allen l^at er feinen Ort gefunben:

„3)cr fo fein 5llter trägt, fo ebel, lid^t umrooBen,

aöic Orforb, rccnn man e§ im ©onnengtanj etBlicft."

Unb bod; alle feine SieBe ^u O^forb fonnte e§ nid^t l)inbern,

ba^ in feinem §er3en immer mieber bie ©e^nfuc^t nad^ ben

milben 33ergen Sßeftmorelanbg ermad^te. 3n feinem 5lBfd^ieb§=

liebe auf §arron) Benennt er, feine ungeminberte Siebe gepre

ftet§ ben fdineeigen 33ergen unb be§ erregten Ocean§ roilb f\ä)

t^ürmenber glut^; unb im ^al^re 1835 fc^reiBt er: „§ier in

O^forb leBe id; Bud^ftäBlid) mie in meinen erften (Sd^uljal^ren

inmitten meiner Q3erge; id) atljme il^rc freie Suft unb empfinbe

il^reu (Sinflufe." 5ll§ er fpäter in biefen 33ergen j« 5lmBlefibe

feinen ^lufentl^alt nal^m unb feine Begeisterte Serounberung

für ben ®id)ter ber 25erge unb (Seen, für 2Borb§n)ort]^ , biefe

Sugenberinnerungen auf'§ S^leue medften unb ftärften, mar feine

poetifdje D^ic^tung fd^on fo meit Befeftigt unb erftar!t, ba§

ba§ 58erglanb mit feinen @een unb aW feiner S^iomanti! für

ilju ber SnBegriff atter 9^aturfd;onl)eit BlieB, bereu S^uBer i^m

üon ba an, mie mir fa^en. Big jum SeBenäenbe nid^tä mel^r

ftreitig mad^en foUte unb fonnte.

3ßa§ i^m aber Ojforb nod) unenblid^ tl^eurer mad^te, al§

aUe ^oefie, mar ber (ginftug, ben bie bortige 2ßelt auf bie

S3ilbung feiner religiöfen IteBcrjeugungen geminnen

foUte, freilid; in einer Ütidjtung, oon ber er bamal^ feine
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5l^nimg l^atte. 51I§ %abtx bte Unioerfttät be^og, l^atten feine

reltgtöfen Sbeert, tote tütr fallen, f($ott eine beftimmtere gorm

angenommen: bie cabiniftifd^en ^rabitionen feiner gamilie,

roeti^e il^m Befonber§ burd§ ben religiöfen (Srnft ber miltters

lid^en ©inrairfung tiefer, al§ er ftd^ Bolb felbft gefte!^en raollte,

roaren eingeflößt raorben, l^atten burd^ bie erften rationaliftifc^en

3tt)eifel[ auf ber ©c^ute ^u §arronj nid^t gelitten, fonbern in

golge ber bortigen ©inmirfung nur nod^ feftere ^Burjeln gefaßt.

33efonber§ roar e§ bie calüiniftifc^e X^eorie com ^lauhm unb

bem au§ il^r gefolgerten birecten 2Be(j^fert)er!el^r ^mifd^en ber

(Seele unb @ott, xüdä)t dnt fo feurige unb in fittlid^er Un;

fc^ulb liebenbe Statur roie bie feinige gang gefangen nel§men

mußte, ©eine ©^mne: „@ott meiner ^inbl^eit" gab bem nie

unterbrod^enen 33en)ußtfetn ber unmittelbaren ©egenmart @otte§

in feiner @eele unb ber 35orfel^ung @otte§ einen fo lebl^aft em=

pfunbenen 3lu§brudf, baß fein tief beroegteS §erg feiner 2ßorte

mel^r mäd^tig ift für ben !^an!, ben er feiner SJlutter um biefe§

fiißen unb munberbaren ©c^a^e§ feiner erften S^S^nb wiUm

fort unb fort abtragen muß. @rft in O^forb begann er über

biefe rcligiöfe ©runbrid^tung feine§ 2ßefen§ nad^jubenfen. S^a^xt

regten il^n gunäd^ft bie t]§eoIogifd£)en gragen an, meldte bamals,

namentlid^ mit SSegug auf bie politifd^en 9Jlaßnal§men !^infid^t=

lic^ ber (Stellung ber anglifanifd^en (Staat§!ird^e, üorab in 3r=

lanb, bie ©eifter ernfter al§ je ju befd^äftigen anfingen. ^a§

©d^idffal biefer £ird§e rief feine leb^aftefte ^l^eilna^me wad).

Xro^ feiner entfdl;iebenen ^arteinal^me für il§re (Badjc l^ielt il^n

bie Sßal^rl^aftigfeit feine§ ^^axafkx§ nie ah, bie fd^mad^en

(Seiten berfelben bloßzulegen unb befonberä auf ben SJlangel

eineg äd[)ten, innerlid^ religiöfen ^tbm§ l^ingumeifen ;
unb oft

überrafd^te er feine greunbe mit ber Darlegung aller ber ß^on-

fequengen, bie au§ ben üon il^nen gur ^Sertl^eibigung be§ 5lngli=

!ani§mu§ angerufenen ^rincipien ftd^ ergäben, bereu Tragweite

für bie 33ilbung il^rer eigenen religiöfen Uebergeugungen fte

inbeß bamalg nimmer fid^ geftel^en mod^ten. 3m Uebrigen
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blieb gaBer feinen religtöfen Hebungen t)on Serben treu, ©eit

feiner 5lnfunft in O^forb roar er ein eifriger 33efu(^er ber

bortigen äRarientird;e unb rourbe balb ein Begeifterter ^erel^rer,

„ein %toh)iY, wie er felbft fagte, be§ an ber Unioerfitätäfird^c

angcftellten $farrer§ g. §. ^leraman, beffen perfönlid^e S3e!annt=

fc^aft er inbeg erft brei ober oier ^al^re fpäter mad^en foHte.

Wlii jugenblidE) lüarmem §ergen unb tief religiöfem (Srnfte,

mit ber lauteren 5lufri(^tig!eit unb ber bem 3^^^'^^^ fo ^(^H

^ugeroanbten Statur feinet 2ßefen§ »erfolgte er bie uon O^forb

entftel^enbe unb l^ier unb in ©amBribge i!§ren 2}littelpun!t

finbenbe religiöfe 23en)egung gur Sficftauration ber altürd^lic^en

^^rincipien: roir meinen bie tractarianifd^e SScroegung,
bie üon ber ©d^ule Dr. ^ufep'g auggel^enb, üor^ugSroeife im

5lnfc^lu6 an bie §erau§gaBe ber „zeitgemäßen 5lB^anblungen"

(tracts for the times) unb unter bem @influffe beg Pfarrers

üon ©t. SRarien fid^ entmicfelnb, üBer gan^ (Snglanb fid^ au§=

bcl^nte unb feit jenen Etagen, unter cerfc^iebenen gönnen fid^

crncuernb
,

an ber Umgeftaltung be§ anglifanifd^en Äird^en;

tl^umS arBeitct. „(Sine rounberBare Umgeftaltung," fagt ®lab=

ftone, „ging in ben Sauren 1831—1840 in bem religiiifen

Buftanbe ©nglanbä oor ftd^. O^forb mar il^r 2lu§gang§pun!t

unb BlieB i^r Zentrum. 3d^ l^alte midi) in ben ©renken ber

äJlägigung, roenn id^ fage, bag bie 23lütlje ber Unioerfitätg;

jugenb fid^ bem ^rieftert^um mibmete, unb ba§ Bei ber 9}iino=

rität, bie im Saienflanbe BlieB, ein groger religiöfer gortfdjritt

fid^tBar mürbe. (Sine ä^nlid^e Sage ^attt \iä) in (SamBribge

gcBilbet.
— ®ie ^ieinl^eit, bie (Sintrad^t unb Energie l^errfd^ten

in ber Ä^ird)e unb fd^ienen mie brei ©d^roeftern fid^ bie §anb

gur ©roBerung ber ©eelen gereid)t ^u ^aBen. 3d^ gel^örte ju

jenen, bie auS biefem ©d^aufpiel gang falfd^e Folgerungen gogen.

3d^ glauBte, bag bie Ä'ird^e mit il^rer miebergeBorenen @ti\U

lid)!eit, bag bie §ingeBung ber Saienmelt nid)t nur ©tanb

l)alten, fonbern an6) bie SieBe ber irreligiöfen SlJlaffen unb ber

^iffibenten nad^ fid) gießen merbe. ©emig, man Ijätte ein
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(Selber ober ein gan^ oor^ügltci^er ^ropl^et fein muffen, roenn

man bagumal i)ättt rorauSfel^en wollen, bag in ^el^n ober ^wblf

Sauren biefe treffUd^e Generation junger Talente ^erftreut, bag

bte ^älfte unferer auSge^eid^neten ©eifter unter bem Sanner

9ftom§ oerfammelt fein, roäl^renb bie anberen bie Dteil^en be§

ftad^ften 9fiationaIt§mu§ üergrögert ^abm würben.
"

3n ber ^l^at, oon ben l^eute immer größere Greife in

^nglanb in i^ren iöereid^ ^iel^enben Df^efuttaten ber tractariani^

fd^en ©emegung al^nte bamalS feiner il^rer Uri^eber unb erften

3ufd^auer etroaS. !J)er ®eban!e, burd^ bie ^Sertl^eibigung ber

altfird£)lid^en ^rincipien bie anglifanifd^e §od^!ird^e aU bie

einzig malere unb ed£)t !atl§olifd§e ^ird^e ju erneuern, mar unb

BlieB ber einzig maggeknbe für bie ^ractarianer. ©inen mic

ernften 5Intl§eil gaBer an ben in ben einzelnen Xractä erörtere

ten tl^cologifdien fragen na^im, geigen un§ einige gelegentUd^e

5leugerungen au§ jener $dt. „2)ie Seigre oon ber Xran§fuBftan=

tiation," l^eigt e§ in einem 33riefe oom 1. Januar 1834, „l^at

mid^ tief Beunrul^igt, nid^t al§ ob id^ mid^ gu biefem ^ogma

l^ingejogen fül^Ite, aber
i(li) pnbe !ein SJlittel, ba§fel6e ^u roibcrs

legen. 2ßie !ann benn barum ba§ S)ogma ungereimt fein,

meil c§ bem S^ugniffe unferer ©inne miberfprid^t, ba mir bod^

gar !ein Wlitid f)ahcn, oon jenem unbetonten ^Dinge, ber

(Subftan^, bie bod§ augfd^lieglid^ al§ ber ©egenftanb jener

S5ermanbrung an^ufel^en ift, £enntni§ 5u erlangen?"
— Ueber

bie grage bc§ ®e^orfam§ gegen bie l^ierard^ifc^e ©eroalt in

ber ^ird^e mad^te gaber in einem anberen S3riefe beSfelben

3a]^re§ folgenbe 33emerfung: „3d^ finbe ben t)l. 3gnatiu§

(oon ^tttiod^ien) ebenfo ftarf, mie t§ nur ber entfd^toffenfte

5lnpnger ber ©taat^fird^c roünfd^en !ann. ,golget euren 33i=

fd^öfen, euren ^rieftern unb ADia!onen', fagt berfelbe; ,ol^ne fte

gibt e§ feine ^ird^e', unb bann: ,mer fid^ oor feinem Sifd^ofe

oerbirgt, fud§t ben Teufel auf".

2)ie ß^onfequcn^ ber l^ier betonten altürd^lid^en Seigren mod^te

bem l^eHen ©eifte }^ahtx''§ balb geigen, rool^in bie tractarianifd^e
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53ett)egung fül^vtc. (Sei c§ nun, bag er cntfd^Ioffcn mav
, if)x

nid^t Big bal^in ju folgen, ober btt§ i^re ©runblagen il)m feine

3uoer[id^t Ijinfid^tUd^ |eine§ inneren religiöfen SeBenS einflößten,

gleidjüiel, gegen ba§ @nbe be§ ^weiten 3a^re§ in Oyforb hvad)

fic^ in il§m eine erneute S^ieaction feine§ pietiftifd^en @eifte§

von S^axxoxü ^a^n, ber fid^ Beffer mit feinen caloinifd^en ^uöcnb^

erinnerungen, al§ mit feinem (Sifer für bcn ]^od)!ird)U(^en ^racs

tariani§mu§ »ertrug. (5§ entftanb in il^m ein £ampf jraifd^en

biefen Beiben tl^eologifd^en S^lid^tungen , beffen 5lu§gang für

feine ©tellung ^ur tractarianifd^en 33en)egung foroie für bic

SBal^l feines SeBen§Berufe§ oon entfd^eibenber 35ebeutung rourbe.

3Serfud^en roir ooraB bie einzelnen ^l^afen biefeö ^ampfe§ au§

ben einzelnen üBer benfelBen oorliegenben 23riefen bar^ulegen.

3n ben ^Briefen an ben gettoro be§ @|-etercoIleg§ in Op
forb, 3o]^n 33ranbe 3Q^orri§, tritt gunäd^ft gegen @nbe be§ 3a()reä

1834 bie erneute SieBe jur ernften @in!el§r in ftd^ felBft md)Xi

fad^ 5u Xage. gern üon O^^forb in bem füllen §aufe feineg

33ruber§ ^u ©todEton am ^ce§ mill il^m fd)einen, di§ fei ba§

Ojforber SeBen ein üiel ^u äugerlid^e§, Dertoeltlid^em
be§. „SOZein 3beal," fd^reiBt er (11. ©eptemBer), „märe ein

SeBen ^u brei im (SoIIeg, aUc brei im geiftlid^cn ©tanbe, in

üoUfommener Harmonie unferer ^Inftd^ten üBer bie mirfitigften

gragen." 5llgbann erroäl^nt er oorüBergel^enb feine§ „SieB=

ling§ftubium§ ,
ber religiöfen 33iograp]^ie" ,

ber er roäl^renb

feiner Bigl^erigen ©tubienjeit alle freien ©tunben augerl^alB ber

©d^ul^eit gemibmet, unb finbet in i^m „einen e^rmürbigen

(ä^obej: be§ praftifd^en, erfa^rungämägigen (S:^riftentt)um§", von

bem er fpätcr ben greunb unterl^alten mill; für je^t möd^te er

bem greunbe nur ben il^m fo Bitteren 3J^anget be§ innerlid^en

SeBeng üagen. (5r fielet in bem ju großen (Sifer für bag

5leußere ber 9^etigion, ber ftd^ an bie ©teile be§ inneren

©eifteg be§ ®lauBen§ unb ber SieBe gebrängt, ein UeBel.

„2öie leidet ift e§," fc^reiBt er, „bie SieBe ju unferer (^od^;

!ird)lid;en) Partei für bie SieBc ^u @ott felBft auöjugeBen,
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bie ^ivd^e üon ©nglanb an bie ©teile ber ^tvd^c ß^^riftt felBft

ju fe^en unb fid^ unenbltd^ mel^r um bie 5lu§en6auteu ^u

fümmern, aU um ba§ §etligt!^um ber Seigre, auf bie fie (bie

^ird^e ^^rifti) fo eiferfüc^tig ift. 3n ^Betreff biefeg $un!te§

benenne ic^ mic^ al§ Sögliug O^forbg fd^ulbig. ^on fold^em

@eifte lebt üiel in unferer tl^euren Uniüerfität , ol^ne bag man

il^v barau§ fc^on ein gro§e§ Unrecht mad^en bürfte. @§ gibt

3)inge, bie mir tl^un muffen, ol^ne anbere be§megen gu untere

laffen. DJleine Siebe geprt ber ilird^e oon ©nglanb, unb biefe

Siebe mirb in bem @rabe inniger, al§ iiS) in il^re Seigre unb

in il^re Uebungen tiefer einbringe; aber, um e§ frei ]§erau§^us

fagcn, id^ bin roll 9Jli§trauen gegen jene 5lrt con S^teligion,

in ber bie 5öorte ,5lpoftolicität' , ,^ird^e', ,@pi§copat' unb

anbere ber 5lrt mel^r in ©ebraud^ finb, ai§ bie Sßorte ,(Sün=

benfatt', ,35u6c', ,9f^ed^tfertigung' k. 3d^ l^abe fein 35er=

trauen auf eine 9teligion, in ber man bie ^ird^e al§ eine

^Korporation im ©egenfa^e ^u ^iffibenten bepnirt unb nic^t

als ein mpftifc^eg ©an^e, eine Sncorporation , ©inoerleibung

aller il^rer ©lieber untereinanber in 6K^riftu§, im @egenfa^

5ur fleifd^lic^ gefinnten SOSelt. 9Jieine 3bee ift, ba§ befte SRittel,

unferer el^rmürbigen ^ird^e ju bienen, fei nid^t, beftänbig il^re

^norbnungen ^u loben, fonbern i^re Seigren, bie roa^r^aft bie

ber l§eiligen ©d^rift finb, in ber ganzen urfprünglid^en 9f^ein=

l^cit 5u befolgen."

^eutlid^er fprid^t fid^ gaber in einem 33riefe oom 28. ©ep;

tember über bie innere ^Bered^tigung biefer ^riti! oon feinem

©tanbpunfte au§. „55on bem Slugenblidfe an," fagt er, „mo

calüiniftifd^e ^enben^en, bie mit jebem Xage an jtraft ^u-

nal^men, fid^ in mir offenbarten, ift e§ mein inftänbigfteS @e=

bet gemefen, @ott motte mid§ bod^ 5ur rotten 2ßal;rl^eit fül^ren.

3d^ mar gemo^t, mid^ ol^ne Sfiüdf^alt meinen greunben gegcns

über in O^forb in 23etreff meiner religiöfen Slnfid^ten au§p=

fprcc^en; id^ l^atte einen mai^ren ^Ibfd^eu ror jeber 5lrt oon

QSerl^eimlid^uug :
idf) kannte red^t gut 31§ren SSiberraitten gegen
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bie (lalüiniften unb xün^tt roo^l, bag ©ie ungetuöl^nUc^ fcft,

fefter mx filtern alä ic^ felbft in bev 23ibel rcaren. ..." 3n=

bem er [obann bcm ^veunbe etngc^enb feine calüiniftifc^en Xcn=

bengcn barlegt, voili er burc|au§ nid^t üon i^m al§ ein rücfs

(;att^Iofer ^In^änger be§ (Jalüinigmu§ angefel^en fein unb er=

Hart, ni(f)t reif ju fein 3um ^erftänbni§ unb gur felBftänbigcn

unb enbgiUtigen 33eurtl^ei(ung bcr caloiniftifd^en ß^ontroüerfcn.

„9^ur bie allgemeine ^oleran^ unb bie ©uprematie bc§ ^ri;

üaturtl^eilä l^alte ic^ auf ba§ 33olIftänbigfte unb int roeite;

ften ©inne aufredet. ^Ber id^ fel^e ^ierin nur bie }^xtii)tit bc§

(Stjangetiumä unb nid^t bie ^luggelaffenl^eit eine§ jügellofen

Qod)mut^t§. 2öie? @in großes ^inb üon groan^ig Salären

foU ba§ pl^antaftifc^e 9f^ed^t l^aBen, bie ©d^rift nad^ feiner

Saune auszulegen, fein ®IauBen§Be!enntnig jtd^ felBft j^u fa=

Briciren, für beffen Unfel^lBarfeit einjuftel^en ,
bie gragen ^u

entfdjeiben ,
bereu Betrad^tung bie SBeifeften unb 33eften mit

3agen unb Säubern erfüllt, gragen, in bie biefeS ^inb ol^nc

el^rfurd^tSoolle @dE)eu l^ineinftür^en fotl unb in benen bod^ bie

@nget felBft nid^t einen (Sd^ritt ^u t^un roagen; ba§ foE bie

^luöüBung be§ $rit)aturt^eil§ fein? 3fl e§ nicl}t el^er ba§

unfinnige Unterfangen eine§ biaBolifd^en ^oc^mutl^eä, einer

Ijeraugforbernben @ottlofig!eit ? 3d^ Bitte alfo, nid^t fo fd^limm

Don mir ^u benfen, al§ fönnten brei S[Ronate ]§inrei(^en, mid)

^um ooHenbeten (Saloiniften ju mad)en. @§ Bebürfte felBft

Sraeimat fo üieler 3a^re, um micf) für einen ©lauBen ju ges

roinnen, ber im 2Biberfpruc§ ftel)t mit bem, in roeld^em idl)

erlogen raorben Bin." 2ßie roo^lBegrünbet biefe 33ebenfen in

einer fo religiös angelegten DIatur mie bie feinige lüaren
,
mie

roenig 33oben bie eoangeliftifd^e ©eringfd^ät^ung beö äußeren

^ird^ent^umg geroonnen l)atte, jeigt ein 33rief au§ bem Januar

1835, in roeld^em er fid^ u. 51. üBer ben 5öeruf jum geift=

liefen ©tanbe auSfprid^t. (Sr gefteljt bem ?^reunbe, bie

l)o^en 9Jkften feinet ©IjrgeijeS, bie in ©arrom aufgerid^tet

morben, feien in Oj.'forb fe^r fdjuell in golge ernftercr ©im
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!e]^r in ftd^ felBft niebergelegt worben; nur ein @^rgei^ bleiBe

il^m, in feinem (geiftlid^en) ©tanbe fo nü^lid^ al§ möglid) ^u

roerben. „3)te £ird^e/' fagt er, „fteKt fic^ l^eute, bem §immel

fei j^ant, benen, bie eine ©tanbeSraa^l 5U treffen l^aBen, unter

einem menig »crfül^rerifd^en 3lnBlirfe bar; unb x6) ben!e, unter

ben Sln^eid^en, meiere un§ mit tröftlid^er dtüi)t auf il^re 3«=

fünft l^infd^auen laffen, ift !eine§, ba§ an läuternber ^raft

mit ber 5lrmfelig!eit beffen üerglidjcn merben !önnte, maS fie

jenen beuten, bie fld^ geroöi^nUd^ ^u ben 2öeil§en brängen, nod^

3u Bieten l^at. 5lnberfeit§ ift e§ fd^mer^lid^, bie groge ^Ulajoritöt

ber jungen Seute ron gebiegener 33ilbung unb p^eren ^rinci=

picn jenen ©täuben fid^ roibmen gu feigen, bie auf einem Breis

teren unb weniger gefal^rüollen 3Sege 5U 9tei(i)tl^um unb 3ln?

feigen fül^ren, mä^renb man ber ^ird^e bie UeBenSroürbigen

unb frommen, aBer fd^mad^en (Seelen üBerlägt. 9)lit il^ren

S5ergen üon guten 5lBfld^ten merben bie (enteren fte in bem

©etrieBe jener füglid^en ^l§i(ofop]§ie laffen, bie ba§ ©emeingut

unb ba§ (SrBftüdf unferer ^age ift unb bie barin Beftel^t, ber

(Strömung be§ 3a]^rl^unbert§ ju folgen unb in Willem fid^ ^u

accommobiren. . . . ^ie ^flid^ten eineä äRanne§ ber ^ird^e ftnb

immer, unb l^eute mel^r al§ je, berart, ba§ fie aUe unfere

gä^ig!eiten in StRitleibenfd^aft fe^en muffen. „5lBer, Befter

greunb, (Sie l^aBen fdfiled^t oerftanben, maS id^ üBer ben S5cs

ft^ unferer (Seelen in ber 'iRui)t fd^rieB. 3^ t)erfianb barunter

nid^t jenen unBeftimmten Ouieti§mu§ eine§ 33ra^ma, ber nad^

ber 5lnfd^auung feiner 3lnBeter hu 9flu^e eineö meEenlofen

Ocean§, bie diu^t eine§ @d^lummer§ ol^ne 5traum ift; id^

!lagte nur barüBer, ba§ e§ mir nid^t gelungen, meine S3es

geifterung in einen einzigen ^anal l^inein^ulenfen ,
meine 5ln?

ftrengungen auf einen einzigen ^un!t l^in^urid^ten. @§ leBt

in mir eine 33en)eglid^!eit ,
eine UnBeftänbig!eit ,

bie man Bei

einem ©eiftlid^en nic§t finben foll; aBer idf) benfe, id^ werbe

fie aBiegen fönnen. ®a§ id^ meinen S3eruf mediale, ift nic^t

ju Befürd^ten; id^ fü^le, leBl^after üieHeid^t al§ id^ fottte, bag
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\d) in einem anbevn ©tanbe nie aufrieben xinb glüdlid^ fein

juürbc. !j)iefev ©tanb ift, fo fd^eint mir, ein ^()eir meinet

©efci^iifeS; er ^at feinen vofigen ©d^ein über meine gan^e

^inbl^eit geroorfen; er ift bcr bräunt meinet iimgen SeBen§

gemefen, nnb jroar fo fel^r, bag iä) mir biäraeilen al§ ber

©egenftanb eine§ ganj beutlic^en D^ufeä üorfomme. ^^a^u

l)aU id^ eine fo l^ol^e ^SorfteEnng üon bemfelben nnb füllte

mid; bennodj fo tief unter berfelben ftet)enb, ba^ id) mid^ Biö=

meilen frage, oh id^ nudj bie not^menbigen (5igenfd)aften ju

biefem ©tanbe l^abe ^ie SieBe, etmag gu fein ober n)enig=

fteng etraaS ju fd^einen, fo gemein unb üeräd^tlid^ fie ift, ift

fd^redtid) meinem 3Befen eingewurzelt, uml^renb bie ftummen

^einbfeligfeiten ,
bie im finftern fd;Ieid)enben ^Verfolgungen ,

bie

ein ^^^farrgeiftUd^er t^eute jn ertragen ^at, üon i§m etroaS t)on

iener üBermenfd^lid^en Energie forbert, meldte il^re ^raft nad^

bem HUjuen iBorte be§ Sfaiaö nur in ber dini)t unb in bem

^Vertrauen finbet."

5ll§ gaBer bieg fd^rieB, mar er !aum ^manjig ^al^re alt.

2ßie fe^r i^n Bei fold^en 5lnfd^auungen t)on bem 2ßefen ber

Ü^eligion unb oon ber SBürbe i^rcr SDiener bie Oj'forber reU^

giöfe 23eu)egung menigftenS in il^rem Eifern für bie §ierard)ie

ergreifen mugte, ift eBenfo !tar, mit ba§ fie i^n Bei feinem

frühreifen üBerlegenen Urt(;eite üBer bie ^leugerlid^feit biefe§

^•ifern§ weniger Befriebigen fonnte. <Bo BlieB benn fein ^erj

getl^eilt ^roifdjen ber ^er^enäreligion feiner Sugenb mit i^rem

fein poetif(^e§ jDenfen unb gül^len Befriebigenben 9}^i)ftici§mu§

unb ber Üieligion feiner fpäteren Saläre mit il^rem ba§ tl^eo^

logifdje Renten mel^r Befriebigenben äußeren ^ird^entl^ume. (5§

barf nid^t 3ÖBunber nel^men, ba§ biefer ä^^iefpalt aud^ burd^ bie

fortbauernbe ^l^eilnal^mc an bcr O^forber iöeroegung nid^t gel^eilt,

nid)t einmal üBerBrüdft werben fonnte. 3>ebe anbere 5Ratur al§

bie feinige ptte unter biefem immer mel^r in ben SSorbergrunb

ftd) briingenben ©egenfal^e unl^eilüollen ©dliaben nel^men muffen;

i^m t;alf ber OTe§ Bel^errfd^enbe, äd;t religiöfe ©runb^ug feines
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^^axdtttx^ üBer alle (Sd^raterigfetten l^tnraeg. 2Bir feigen i^n,

in immer größeren inneren jlämpfen ber O^forber SSeroegung

Doraugeilenb
, raftlog unb faft at^emloS bie groge ^f^ennBa^n

feines SeBen§ nadi) einem i^m je^t nod^ bunflen Sf^dt burd^-

taufenb, raie angetrieben unb Befeuert t)on einer inneren ©timme,

bie für il^n nid^t mt für fo SJland^e feiner O^forber ©enoffen

ein 5lBirren üon bem einmal Betretenen Sßege ober einen ©tiE=

ftanb gebulbet l^ätte. ^ür eine fo grogartig angelegte, baBei

fo fittlic^ ernfte unb lautere 9^atur, mie bie feinige, gaB e§

feine 'Sini)t, feinen ©tiUftanb, alg allein in ber fattjolifd^en

^ird^e, in bem 33eft^e i^rer aBfoIuten Sßal^rl^eit.

Man ^at Bel^aupten motten, Bei gaBer l^aBe e§ ftd^ in 0^=

forb Dor^uggroeife um einen Äampf ^mifd^en bem 9^emmani§;

mu§ unb bem caloiniftifd^en 5lngUfani§mu§ gejubelt; genauer

mürbe man fagen: um einen ^ampf ^mifd^en bem ^IngtifaniS;

mu§, mie er in ben klugen S^emmanä unb mie er nad^ bem

eigenen fuBjectiüen ©rmeffen ?5aBer§ l^ätte fein foUen. SBercitä

im 3lnfange be§ 3«'^^^^ 1835 ^tte gaBer gu bem 5Remmani§::

mu§ eine aBlel^nenbe (Stellung eingenommen. „3d^ l^aBe,"

fd^rieB er bamal§, „üiel üBer bie Xenben^en unb bie 35erbienftc

be§ 9flemmani§mu§ nad^gebad^t: id^ Bin je^t mel^r al§ je

von feiner galfd^^eit üBer^eugt. 3« i^^^^ B^it Ijat e§ im

menfd)lid^en @eifte ftarfe Steigungen ^um 9Jli)ftici§mu§ gegeBen;

menn fid^ mit biefer natürlid^en S^leigung nod^ anbere Umftänbe

üerBinben, mie bie 3:iefe be§ @eban!en§, Befonbere ©tubien,

eine faft möndjifd^e ^urücfge^ogenl^eit, fo munbere id§ mid^ nid^t,

menn dn ®eift mie ber 9^en)man§ in bem üertrauten Umgange
mit ben m^ftifd^en WUegorien be§ Origene§ unb ber ale^an=

brinifd^en ©d^ule eine Befonbere gärBung annimmt. %n mir

felBft l^aBe xä) e§ erfal^ren unb fann e§ Bezeugen, mie mäd^tig

ba§ 5llle§ ^ufammenmirft
,

einen aud^ nod^ fo menig ^u üBer=

geugenben @eift gefangen ^u nel^men." ^ann bie günftige

(SteKung 9^emman§ im jlampfe gegen bie bamal§ üBermiegenb

rationaliftifd^e 3:^eologie be§ 5lngli!ani§mu§ Betonenb, fagt
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gaSev, fid^ an fein eigenes 5lnfämpfcn gegen ben O^ationttltS;

mag erinnernb: „3)er (Seemann, ber eben eift feine nod^ üon

bcn Söaffern beö ©rf^iffbiui^S triefenben Kleiber aufge^ngen
neben feiner 33otir)tafel ^um 2)anfe gegen bie SD^cergötter , ]§at

natüvlid^ ein UU)a\itxc§ Serougtfein t)on ben ©efaljven be§

Oceang; unb üielleid)t ift e§ nur ein ©efü^l ät)n(id)ev ^vt,

weldjeg mid^ mit tieferem ©d^mer^e auf ben liebenämürbigen

unb frommen Ojforber 9Jlr)ftici§mu§ unb feine anftecfenbe

jtraft ^inblirfen lägt, tiefer 9Jiijftici§mu§ fül^rt mit burd^auS

bered[;tigter unb unüermeiblic^er (Jonfequen^ gu jener Unter?

fd^eibung jmifc^en ber ,iReligion ber ^^ilofop^en' unb bem

,5lbergrauben be§ S5otfe§', ber, nntürlidf) gu fpred^en, bie §aupt=

urfac^e für ben furd^tbaren 3niammenfturj be§ grogen l^eibs

nifd;en 2BeItgebäube§ geroefen ift. ^reiücj ift 3Ie§nUd^e§ für

ba§ (J^riftent!§um nid^t ^u befürd^ten; aber roer fann für bie

©daläge 3]eranttt)ortung [teilen, bie auf unfere ^ird§e fallen

lüerben
,
menn einmal jüngere Seute al§ ^farrgeiftlid^e über

ba§ gan^e Sanb fid) ^erftreuen merben, mit i^ren m^fteriöfen,

rein innerlid^en !2eljranfd)auungen, bie man beffer bem gemöl^ns

lid^en 33ol!e nid^t entl^üllt, ober bie, um mid^ eine§ ber Sieb=

ling^morte SRcmmanS felbft ^u bebienen, ,in einer gemifc^ten

3Serfammlung feljr menig angebracht finb'." 2ßie fd^arf, mie

einfc^neibenb ift bamit bem arifto!ratifc§en .^irc^enti^umc ber

§od)lirc^e, bem bie gleiche 9üd)tung innel)altenben ^tractarianiS?

mu§, bem 5^ute nod^ biefelbe fortfel^enben 9flituali§mu§ ber

(^^axatUx einer 33olfg!irdje abgefproc^en !

5lber aud^ über fein ^Serl^ältnig ju '>Rmman felbft war

gaber bamal§ fic§ fdjon t)oll!ommen !lar; fein Urt^eil über

ben feltenen SJtann (gleid;falt§ au§ bem 3anuar 1835) l^at

ein befonbereS ^ntereffe. „3ft e§ etuja eine ß^^imäre," fragt

er, „menn id) midj vox ben S[Rx)fterien 9kn)man§ ebenfo fel^r

fürd)te, rcie cor benen ber 9iationaliften? ^ä) fann in aller

5lufrid)ttg!eit fagen, ba^ id^ ein Dorurtl^eilSfreier 5ln^änger

9^ett)man§ rvax
, fo lange ic^ feine ©d;riften aufnxcrl'faui laä

3. -B. Äleijt, §atcr. 2
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unb fernem ®otte§bienfte Betrool^nte ;
aber

x<i} fanb mid^ nur

von irrten ermübet Qnge[id)t§ ber tmpofanten (Einfalt be§ ©d^rtft;

n)orte§: alle meine fttHen ^vöftungen maren unbarml^ergig gev=

flört, ein unbeftimmter $Iatoni§mu§, Träumereien oljne feften

©el^alt waren bie S^lal^rung, nad^ ber meine (Seele gierig l^afd)te.

Sßol^lbemerft , id^ jage nid^t, ba§ bie§ Bei Df^emman felbft ber

%a\i mar; id§ mei§ ba§ ©egentl^eit. ^ä) l^alte il^n für einen

au§nel§menb frommen unb t)on bemütl^igem ©eifte burc[)brun=

genen (Sl^riften; aber id§ meine, er l^at ^u lange vox ben i^ü^en

ber befd^aulid^en ^^ilofopl^en ber erften ^a^r^unberte mit einer

^emuti§ gefeffen, non ber bie ©d^rift nid^t§ mei§; er l^at il^re

^been in fid^ aufgenommen unb feine ©d^üler merben roal^r;

fd^einlid^ eine 5lrt non d£)riftUc^en offenem merben. (5§ märe

uatürlid^ unftnnig, roottte id^ 9^eroman für baö anklagen, ma§

mir in großem S!J^a^e oorgemorfen werben !ann; immerl^in ifl

e§ mir unmöglid^, Su ©unften ber 9^ic^tung feinet ©pftemg

mic^ ^u entfd^eiben. Ob nun anber§ geartete ©eifter biefe§

®r)ftem fc§Iec§t oerftel^en, ober ob ^ügellofe (Sinbilbunggfraft

e§ entfteUt, gleid^oiel, id^ ^alte bafür, ba§ ba§felbe menig SBertl^

l^at, unb auf feine ^ortfd^ritte fel^e id^ nur mit ^urd^t unb

3Jii§trauen. 3e mel^r S^^eroman felbft in feinen 3lnfid^ten üor=

bringt, befto mel^r ftel^e ic§ auf bem ©tanbpunfte be§ 5lbs

marten§. SSifionen, bie anfangs »erfd^mommen maren, l^abcn

je^t eine beftimmtere ©eftalt angenommen, ^ie erfte ©d^lu^;

folgerung au§ einer %nndt)mt ift bie ©runblage einer gmeiten

unb britten geworben; l^eute l^aben mir fd^on eine enblofc ^ette.

3Sir finb nod§ lange nid^t am (Snbe, aber fo roeit id^ ^u ur=

t()ei(en nermag, ift bie§ el^er ber blinbe Sauf bes 3^*1^*'^««^^/

als ber fefte unb einförmig gleid^mä§ige (Schritt ber 2öa]^rl)eit.

2Ö0 bic§ [teilen bleiben wirb, meig @ott ..."

2ßie l^at ber ganje 35erlauf ber tractarianifd^en S3emegung

biefe ©ä^e beftätigt; wie beraal^ri^eiten fie fid^ noc^ ^enk in

ber ritualiftif(^en iöeraegung! 2Bie lange l^at S^emman felbft

gebrandet, wie lange gaber tro^ feines non erfter ©tunbe an
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fel^ftiinbigen unb Haren Urtl^cirg, um au§ btcfcm 3«u^e^^i*ciie

cincä neuen, felbftgemad)ten ^InglicaniSmuö l^iufluSjufommen 1

2öa§ bie jteblc, bie ^ufei) unb uiete anbcre ^rnctarianev nie

evfannt I)aben im Saufe langer jlämpfe, langen 9flingen§ um

bie 2Ba]^rIjeit, er!anntc bamalä fd^on ber {unge gaBer, freiHd)

einftroeilen nur, um [id; inmitten ber aufftrebenben 2öege ber

O^-forber Scroegung befto einfamer ju füllen. (5r ^«tte feinen

eigenen 2öeg gu gelten burd^ kämpfe ganj eigener, feltfam bie

leisten gibern feine§ 2Befen§ Bemegenber 5(rt.

3n ber X^at, gaBer§ Stellung mar unb BlieB in ber trac=

tarianifd^en 33enjegung eine eigenartige, nad^ mel^reren ©etten

l^in gan^ ifolirte. Um ben (Sinflug gu oerftel^en, ben biefe

fpäter in erpl^tem 3Jla§e auf il^n gemann, unb um namentlid)

ben 5Intt}eil genau ju Bemeffen, ben er fclBft an \f)V ndi)m,

mug man biefelBe tiefer au§ bem 3ufö^^"^^"l^ange mit ber

3eitgefd^id^te , namentlid^ mit ber englifd^en ^Romantif,

gu erfaffen fud)en.

jDie O^forber SSeroegung mar !eine§n)eg§, raie man irr=

tpmiid) oft annimmt, eine Blo§ tl^eologifd^e Dfieaction jur

SCßieberBeleBung ber anglofatl^olifd^en ^tl^eologie unb ber ürd^s

Ud)en ^rincipien be§ fogcn. ^arotinifd^cn 3citöUer§ (1625 Bi§

1680), an bie 9^eroman unb bie ©djule ^ufe^'g anknüpften.

2Bäre fic nid^t mel^r al§ ba§ gemefen, fie märe, roie fo mand^e

Sfieaction ber im 51nglicani§mu§ ftd^ fortpflanjenbcn fatl^olis

fircnben ©trijmung, Balb bem %üc§ üBerroud^ernben fectirerifd^en

©eifte in ber §od^fird^c erlegen, um fo mel^r, al§ biefer je^t

im 33unbe mit bem rationaliftifd)en UnglauBen ftärfer alä je

baftanb. 3ßa§ bie Cj.*forber 33eroegung fo ftar! unb nad^s

I;altig in il^ren 2ßir!ungen gemacht ^at, mann geiftige SSes

mcgungen äl^nlid^er %xt, bie biefelBe in meiten, altten l;od^!irdjs

lid)en ©inflüffen fonft entzogenen Greifen fortpflanzten.

5tud^ Sngtanb l^atte feinen 3Int(;eiI an jener allgemeinen

Sf^üd^raenbung (Suropa'S ^""^ ß^riftentl^um, bie ben ©reuein

ber erften fran^öfifd^en 9fJeüolution unb ben ©c^redfen ber D^as

2*
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poleonifcJicn Kriege gefolgt it)aren. ®te Sßiebcrerraecfung l^ifto;

rifcfier xmb ard^äologifc^er ©tubien, bte raal^vl^aft freiheitliche

(gntn)ic!elung ber ertgltfc^en ^oUtif, bie jur ^at^olt!en=(ymaTici^

patiott fül^rte, jener fd^on erruä^nte religiöfc 5luffd)i:)ung be§

älteren @oangeli§mu§ ,
bem bie ^nglänber bie 5lnf]^eBung ber

©flaüerei unb bie (Stiftung fo mand^er, noc§ l^eute blü^enber

p^ilant(;ropifd^er ^Inftatten unb ©efeUfd^aften üerbanifen, neue,

bie moraliftif(^ i^ol^Ie unb materiatiftifd^ t)erflad^enbe Literatur

be§ ad^t^el^nten Sal^rl^unbertS Be!ämpfenbe literarifd^e unb poe=

tifd^e ^enben^en l^atten unBemerft ben SSoben gefc^affen, auf

bem bie SBiebererraedfung alt!ird)lid)er Seigren unb 3lnfdf)auun=

gen einen n)ir!famen ©inftu^ auf bie SnteHigen^en , nantentlid^

auf fo reid^ BegaBte, fo ^oä) aufftreBenbe roie bie be§ jungen

^aBer, gerainnen fonnten. SJlan raar ber troftlofen Oebe ratio^

naliftifd)er 3ßo]§tanftänbig!eit unb Blafirter (SelBftgenügfamfeit

fatt, bie fid^ mit einer Statur ol^ne ©ott, einer 3}torat ol^ne

innere Sßal^rl^eit, einer SieBe oI;ne §er^, eineä ®lüdfe§ ol^nc

@raig!eit, eine§ §eibentl^um§ ol^ne Sttufton gufrieben flellte.

S[Ran badjte raieber an bie d^riftlit^e 33ergangen]§eit, il^re ®rö^e,

il^r ©lue!, ii^re ^oefie. SlBer biefe Diüdfraenbung roar raeit

entfernt, eine entfd^loffene , anbauernbe, üoUftänbige ^u fein.

SJlan fprad^ raieber mit SSorlieBe üom (Sl^riftentl^um, üon d)rift=

lid^er 3Inbad^t; man pl^ilofop^irte üBer 23et^let;em, üBer (^ah

naxia, unb träumte gern üon einfamen 2ßalb!apeIIen ;
man

Begeifterte fid^ für S^tittert^um unb ^turniere
, ftubirte bie

alten nationalen Sieber, freute fid^ ber fun!elnben ^frad^t ber

^enfter in ben alten ^atl^ebralen unb nal^m jtc^ raieber ber

großen 3)en!mäler ber ^ox\ai)xm in SieBe an. 2lBer raeiter

ging man nid£)t; e§ BlieB Bei ber ^oefie unb ber S^omantif;

ben Wlntl) innerer Sßalir^eit unb 2ßa^r^aftig!eit, ben 2Beg jur

ffiMU^x in bie alte ^irc^e fanb man nid§t. ©o mußten benn

bie 3öii'^2^''^^^^f^ ^^^ 9^omanti! Balb oerfd^rainben; im Kampfe

mit ben !ü^nen Eingriffen ber ©!epfi§ unb be§ UnglauBens

l^elfen feine ^alBl^eiten.
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5lBer \va§ in bem fd^nellen (5nbe bcr romantt[d^en ©c^ulcu

in ben ifattjoliic^en Sänbevn üielfad^ eine (Sntraürbigung ,
eine

ei;rlofe, rocil boppelt untveuc Snconfequenj unb ^albl^cit forool^l

gegen baä Sid^t beö aufftrcbenben ©enie'ä roic gegen ba§ bcr

@nabe war, ba§ geigte fid) in bem pvoteftantifrfien (Sngtanb

ttlä ein nü^lic^e§ i^erment für bie S^efte ber nod^ im ©ci^oofee

beg ^roteftanti§mu§ leBenben Söal^rl^eit. jtrcu bem auf ba§

^raftifd^e gerid;teten, energi[d)en unb nad^ Sßal^rl^aftigfeit ftre-

benben englifc^en ^olt§d)axatitx, bem bie cerbummenben (Sci^Iag?

njortc be§ antid^riftlid^en 3eitgeifte§ ba§ rcblid^e gorfd^en na^
ber SBal^rl^eit nid^t üerleiben, geigte fid^ bie ^Romnntif l^ier t)on

gan^ anberen Sßirhmgen. ^a§ m^ftifd^e ©tubium ber Statur

rerföl^nte mit ben fatl^olifd^en 3been beö nod§ Beftel^enben öuge?

reu ^ird^enroefeng unb ba§ (Streben nad^ einer religiöfen 2ßieber=

geBurt be§ 2anbe§ fül^rte naturgemäß gu tieferem gorfd;en

nad^ ben ©e^eimniffen be§ üBernatürlid^en £eBen§. ©elBft jene

crnften ^tnglifaner, weld^e in biefen religiös^praftifd^en 3leußers

Ud^feiten nur eine ^rofanation beg n)at)ren inneren ß^^riften^

tl^umä fallen unb i^m mißtrauifd^ gegenüBerftanben ,
mie an=

fänglid) gaBer fclBfl, fonnten ftd^ bcr ernfteren Prüfung il^rer

religiöfen 5lnfd)auungen je länger je weniger cntjiel^en.

3ubem barf nidfjt üBerfel^en merben, baß bie religiöfc ffto-

manti! in (Snglanb ntd^t wie auf bem ß^ontinentc ctnja§ 9^euc§

lüar; fie mar mie bie fatl^oliftrenbe X^eologie nur ba§ 2ßieber=

erroacfien einer im 33ol!§geifte fortleBenben antiproteftantifc^en

^rabition. ©eorg §erBert, 9fiector in 33emerton, l^attc

fdf)on 5ur 3^^^ 3afoB§ I. bie l^eilige Jungfrau unb bie §eiligen

in üielen tiefftnnigen ^oefien gefeiert. 2Bir roerben feigen, mie

ber junge gaBer i^n mit ©cift unb §erj ftubirte. ©ollen

mir ferner an Sßalter (Scott erinnern, bcr, bem 5lnfange

beg Sa^rl^unbcrtö angel^örenb, fo tiefe 33lidfe in bie Sßelt gönnt,

in ber gaBcr aufroud^g? 3)a§ (Stubium ber ©efd^id^te unb

ber @ett)ol)nl)eiten, UeBerlieferungen unb ^l;aten beg alten (Sng^

lanb unb feiner 9ktionalitäten
,

bie greube an ber ^oefie ber
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55ergattgen]^eit unb tl^rer ©d^öpfuttgen fül^rten bcn fc^ottifdjen

unb pvoteftanttfci^cn Sflomanciev ganj anbcr§, alö feinen fatl^olis

fd^en unb irif(f;en B^itö^ttoff^n Xl^omaS äJloore, bem e§ nur in

ber [innlic^en @(utpi|e be§ Orients roo^l rourbe, in eine

genauere Äenntnig unb Sßertl^fci^ä^ung ber fatl^olifd^en 3a^r=

Ijunberte unb i^rer Seigren ein. 33ei 2ßalter @cott Ijalten \id)

bie gelben ber üerfd^iebenen reUgiöfen ©emeinfd^aften fo ^iem^

lic^ bie ©tauge; er ^at feiten ben ^riefter ober ben Wön<i)

Befd^impft unb Derfpottet; öfter fie^t man feine ^ildjtung t)or

bem ©emiffen, feine SSerounberung üor ben 'Dogmen unb bem

Seben ber fatl^olifcEjen 35ergangenl§eit , menigftenS foioeit biefe

eine nie oerfagenbe OueUe ber ^oefie finb.

2ßie mugte nid§t ba§ an biefen OueHen fd^öpfenbe, immer

me^r erroac^enbe poetifd^e Talent %dbtx§ mit ben reiferen

3al§ren an ben romantifd^en ^oefien ber fogen. „©eefd^ute"

5Int^eil nel^men, bie gerabe bie reijenben ©een, Sanbfd^aften

unb Berge üon (S^umBerlanb unb äöeftmorelanb, in bereu 33ei

munberung gaBerS reinfte, nie oergeffene ^oefie ber frül^efien

3ugenb fid^ entfaltet l^atte, ^um beoor^ugten ©egenftanbe

tl^rer fd^önflen SDid^tungcn gemad^t? ©rjiel^ung unb religiöfc

9flidf;tung liegen x^n an§ ben gu ber SDidjtergruppe ber ©ee=

fc[)ule geprenben S^lamen SßorbSmort^ , ß^oleribge, ©outi^et)

unb 2öilfon, Befonber§ ben erfteren l^od^fc^ät^en. ©eine fd^arfen

Urti^eile über ben 5ltl)eiften ©ouf^e^ unb ben il^m geiftegoer;

manbten überreizten Bpron merben mir !ennen lernen, ©ein

^ic^tcribeal mar, lange fd)on beoor er in nähere freunbfd^aft=

lic^e ^Beziehungen ^u il^m trat, 2öorb§mort^ (1770—1850).

(Sr mar unter ben ©eebidEjtern bie am meiften englifd^e D^^atur,

ein sodann be§ SD^ageg unb ber oerftänbigen SO^itte, gleid^ refcr=

üirt unb abmel^renb gegen bie Seibenfc^aftlid^feiten ©out]§er)'§

mie gegen bie ©änfeblümelei ©oleribge'§, fein leibenfd^aftlid^er,

aber ein aufridf)tiger unb treuer greunb ber romantifd^en 9^a=

tur. @r l^atte ba§ d^riftlid^e 5lltert^um ftubirt unb liebte alle

feine ernften ©d^ön^eiten, bie be§ 9}^önd[;§leben§ unb ber
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3iungfvnulici^feit nid)t nuggef(f;tofyen ;
allein er l)aik btc lanb;

läufigen 3)ef(amationen (^egcn ÜvdjUi^e ©ovruption unb S[Rife=

bvänrfje ju ernft^aft aufgefaßt unb Bebauertc fie aufvid;tig. ^n

feinen eigenen ^^^oefien luie in ben Uebevtvagungen bev ^$oefien

be§ alten ©§aucer feievt er bie aUerfeügfte Jungfrau unb bie

3Bunbev ber ^ird^c, glaubt fid) aber ftetä in einer S^otc cnt^

fc^ulbigen gu foUen, baß er fold;e ©egenftänbe beljanble. . . .

'^aß gerabe eine folc^e ^ic^ternatur auf ben fd^üd^ternen, ent^u;

fiaftifd^en ^aber einen tieferge^enben (Sinfluß gewinnen mußte,

lag auf ber §anb. 5lber von roeit größerem (Sinfluffe, roenig;

ften§ ^infid)tlid) feiner 3uhinft, raaren eine '^d^e geiftlic^er

.Did;ter, in beren Seben bie ^oefie fid) mit jener ec^t religiöfen

@eifteö= unb Sel^rrid^tung oerbanb, bie aud^ in gaber fo mäd^tig

fic^ gezeigt.

51n erfter ©teile ftel^t fein lebenslanger, oertrautefter greunb

3. 33ranbe 3}^orriS, gelloro beä (SyetcrcoUegg ,
ein au§-

gegeid)neter Orientalift, ber Ueberfe^er ber fi)rifc^en ^oefien

beS
1)1. (Jpl^räm. @in großes Se^rgebid^t: „^ie Statur, eine

Parabel", ließ il^n bie großen iBilber unb 5lnfd;auungen ber

3Säter unb befonberS beä l;l. (Spl^räm in bie ©prad^e fetner

3eitgenoffen übertragen, beren ©efd^madf an allegorifdjer ^oefie

[a and) Söorböroort^ fo fel^r 9?ed^nung getragen l^atte; surücf;

^altenb, ernft, ein SQvann ber SSorfidit, ooll garter S3efc^ei=

benl^eit, mar er nid^t befäl^igt, ben ^nfpirationen be§ d^rift;

lid;en (>3eniuS big auf bie S^ö^tn feiner üoHen greil^eit bamalS

gu folgen: bie anglifanifd^en 5lrti!el befdjroerten ^u fel^r bie

©aiten feiner 2i)ra. 5lllein nie l^at er anberS als mit ^itbt

unb 5>erel;rung bie alterfeligfte ^wnöfvau erruäl^nt.

Sieben i^m ift unter ben (Srften, bie baS aufftrebenbe

literarifd^e Talent gaberS roarm begrüßten, eine ber ebelften

©eftalten beS ganzen mobcrnen 3lnglicaniSmuS gu [teilen,

3. ^eble, einer ber $reiSrid;ter über J^berS erftcn großen

poetifd^en SSerfud^: „^ie 9titter oom ^l. ^o^annt^". 3ßer

3'^en)man'S „5lpologie" gelefen, erhält üon bem unbered^en=
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Baren Hinflug ^eBIe^ö auf bte O^forber (Sd^ule einen unauS-

löfd^tici^en ©inbrutf. ^eble wax ber ©ol^n eine§ angU!am[d)ett

$rebiger§, fpäter felbft ^rebiger; er cerbanüe [einen (5inf(u§

mel^r ber 5lnmut]§ feiner ^oefte unb bem pricaten (Sinfluffe

fcine§ tlmgangeg, als feiner Stellung unb feinen 5lnftrengungen.

Wlan 'i)at ii)n, raag bie jtraft feine§ Talentes anlangt, mit ^flero-

man nerglid^en; aber ^eBIe ift nur gelegentlid^ fdfiriftfteüerifd^

aufgetreten, er !^at nie anber§ al§ unier bem ©inftug be§ ^er^enS

gefc^rieben. 2ßer fein „^l^riftli(^e§ 3a§r" unb feine „Sr)ra ber

Unfd^ulbigen" gelefen, !ann nur fc^mer Begreifen, ba§ il^r

35erfaffer aU 51nglifaner geftorBen. 5luf ber §ö§e ber O^for=

ber 33en)egung, bereu 33ater er mit ^ufer) unb Sf^eraman ge=

tuefen, »erlieg er feine greunbe, um in ber ©title be§ ^farr=

]^aufe§ ^u §ur§le9, fern ron bem ©c^aupla^e be§ Kampfes,

ba§ 3beal jenes 5lnglicani§mu§ ju üerroirflid^en ,
ba§ er fid^

unter bem Hinflug be§ ^ractariani§mu§ geBilbet. ®ie SSer-

Binbung mit ben ^atl^olÜen fucf)te er nid^t; t^m genügte jene

oerfd^roommene bun!le ®eban!enein!§eit mit iBnen, bie er felBft

mit jenen „bal^inftürmenben Sßafferftrömen eine§ ^atara!te§"

üerglid^en l^at, bie fiel) Bred^en unb t^eilen, fid^ fliel^en unb

anfd^einenb i^ren eigenen 3Beg gelten unb bie bod§ im bunflen

^Bgrunb ber ^iefe fid^ mieberfinben muffen, in ber fte bie

mäd^tige §anb beffen ^ufammenfül^rt ,
ber nie fid^ taufd^tl

§ur§let), mo er lange ^al^re in alter ©title leBte, mar fein

irbifdf)e§ $arabie§, aBer eine Blü^enbe Pfarrei, mit beren

^atronat§^errn £eBle in engfter ^reunbfdf)aft üerBunben an

bem 2Ö0I5I ber S3eDÖl!erung arBeitete. 3)a§ genügte i§m ; feine

greube mar bie reijenbe ^ird^e, bie er bort mit hm Erträgen

feine§ „ß^^riftlid^en ^a^xt§" erBaut l^attc, ba§ in enblofen %n\c

lagen, fo meit bie englifdfie 3"nge reid^te, [id^ nerBreitete. 2ßa§

leierte er in i^r feine ^farrfinber? ©ic^erlidt; nid^t bie §eim=

fel^r nad^ 'iRom, biefer erl^aBenen 9Jlutter unb §errin aller

^irdljen. ©ic mar freilid^ in feinen klugen nid^t mel^r bie

grofee ^roftituirte ron 5BaBi)lon; fte mar aBer unb BlieB il§m
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bic gefallene ©djiuefter, von ber man nur mit ©d^onung

fpvedjen büvfe. Sßie üietc ©eekn ba§ „^^^riftUd^e Sal)x" auf

ben 3Beg ^ur (Sinr}cit gefü^vt, »ermag SRiemanb 5U fagen; bag

fein 5)erfaffev nie über bie 33ovuvt(jeile unb bie „Iprifd^en

3:räume bev Unfd;ulbigen" be§ 51nglicani§muä l;inau§gefommen,

wax unb blieb bev größte ©d;mer3 bev i§n übevlebenben greunbc,

befonbevö be§ gvöfeten unter il^nen, 3- ^. ^mman,

2Benigev bev poetifd^en al§ bev tl^eologifdien (Seite nad^ ge^

Ijövt in bie Üiei^e bev 3D^ännev, bie auf ben jungen gabev niel^r

inbivect einen nadj^altigen (5influ§ geübt, (Sbroarb ^ufep,

geboren 1800 an§ einer altabeligen englifc^en gamilie, ß^anoni;

cu§ be§ (Sl^riftc^uvd^
= G^olIegS unb 5)3rofeffor ber l^ebräifd^en

©pvadje an ber Uniuerfität O^forb. 5luf bem oon i^m unb

feinem greunbe ^leroman feit 1833 vertretenen tractarianifd^en

©tanbpunfte »erlangte ^ufe^ in ber anglicanifd^en £ird^e bie

©ettung ber 3:rabition, erlannte bem bifdjöflid^en Sel^ramte

fraft ber apoftolifd;en 9Rad^folge au§fd)lie§lid^ ba§ dit6)t unb

bie 23efäl;tgung ^ur 33ibeler!lärung ^u, üerroarf bie (Suprematie

ber n)eltlid;en äJlad^t über bie ^ird^e, erflärte nid^t bie ^rebigt,

fonbern bie ©penbung ber (Sacramente unb ba§ ©ebet für bie

§auptfad^e beim ©otteäbienfte ,
bie 5Red^tfertigung für ein in

bem 9Jlenfc^en burd) ben l^eiligen ©eift beroirÜeS 2ßerf ber

©rlöfungggnabe unb verlangte bie 2ßiebevl^evfteEung bev SDZeffe,

bev ^ivdjenbugen, bev haften unb bev 33eic^te; alle§ ha§ xvo^h

bemevh alg not^raenbige Folgerung be§ 5lnglicanigmu§. ISDie

39 ^Irtilel ber angli!anifd)en jlird^e moUte er mit S^^eroman

im fatl^olifd^en ©inne er!lärt, ergänzt unb umgeftaltet miffen;

aber n)äl;renb gerabe ber von S^eroman in biefem ©inne ge=

fd)riebene „^ract" (90) ^ur Unterbrüdtung ber „zeitgemäßen

5lb^anblungen" fül^rte (1841), unb S'teroman felbft jur Ums

fel^r ^roang, blieb ^ufet) auf feinem e!le!tifd§en ©tanbpunfte.

2Beber feine 1843 megen einer ^rebigt über bie ©egenroart

6;^rifti im l^ciligen ©acramcnte erfolgte (Su§penfion üom Sel§r=

unb ^rebigtamte auf jiüei Sa^re, nod^ feine ^al^lreid^en fpäteren

2**
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(5;ontrot)erfen l^aBen t§m bie enbUd^e ©nabe be§ ©intrittö in

btc ^[v<S)c »erfc^afft. 3n (Snglanb unb auf bem (kontinente

tt)irb feit ^al^ren üiet für il^n gebetet: roaä wirb bag (Snbe fein?

Unmittelbarer unb nad^l^altiger roar ber (äinftug, ben 3 o
1^
n

§enrt) ^leroman auf ben jungen gakr gewann, ein (äinf(u§,

ben freiUd^ erft fpätere 3al§re in feiner ganzen S3ebeutung offen;

Bar madien fottten. @tn)a§ jünger al§ ^ufep
— SReroman

tuar ben 21. geBruar 1801 in Sonbon geboren
— war be§

letzteren ganje§ SeBen bi§ ^u feinem (Eintritte in bie fatl^oUfd^e

^irci^e (Oftober 1845) auf ba§ (Sngfte mit ber Unioerfität

O^forb üerroad^fen. @r ftubirte bort, mürbe 1822 getlom be§

Oriel;^olleg§ unb 1828 Qroei Sa^re, beoor gaber in O^forb

erfd^ien) Pfarrer ber bortigen ©t. = SJtarienfirc^e. Sf^emman,

eine groß angelegte Statur, mar jDidjter genug, um in feiner

^l^ilofopljie unb in ber Literatur ürva§ §öl§ere§ unb 2eben§=

üoEereS ju fud^en, al§ eitle, fic§ felbft genügenbe 5lbftraction ;

aber er mar ^u fel^r $§iIofop§, um ein ganzer ^ic^ter ju

merben; me!§r nod^ mar er inbeffen ^i^eologe. '^k ^l^eologic

mar für il^n, mie für bie t)on il^^ Beoor^ugten ^^eologen ber

ale^anbrinifd^en ©d^ule, bie l§immlifc^e $l§ilofopl)ie , „bie gött;

lid^e Sogi!" be§ @eifte§ unb be§ ^er^enS, bie 5llle§ in biefem

mäd^tigen ©eifte unb in biefem rei(j^en §ergen umfaßte unb

Bel^errfd^te. 3n ben Konferenzen, bie er in @t. SO^ar^ gaB,

lernte il§n gaBer guerft !ennen, fd^ä^en unb Balb al§ eine

geiftige Wlaä)i fürd^ten. dluv allmä^lid^ Brad^ fid^ eine UeBer?

einftimmung i^reS d^riftlid^en ^mhn§ ^a^n, bie fid^ inbeffen

fpäter fo fel^r Befeftigte, bag 9^emman ber Berufene Siatl^geBer

in ben entfd^eibenbften 5lugenBlidfen in gaBer§ SeBen raurbe.

3!)ort merben mir il^m mieber Begegnen.

gaBer l^at irgenbmo gefagt, dn 3eber oon un§ !önne mel;r

al§ eine 33iograp]^ie l^aBen. (5§ mar ber junge Ojforber

(Stubent, ber in fidf) fd^on, al§ er ba§ fagte, ben ^ampf ber

oerfdjiebenen ^arattelftrömungen in feinem ®eifte§leBen ringen

fa^, bie mir bar^ulegen oerfud^t. 2Birb ber !^id^ter in i^m
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iibev ben Xtjeologeu, bev Sitcrat ükr ben äRann bev pra!tifd)cn

gvömmigteit oljfiegen? 33ig tief in fein SeBen, \a in einem

gemiffen ©inne bi^ gum (Snbe beäfelben ro erben wir bie wer-

fd^iebenen ©trömungen nthtn einanber üerfolgen fönnen, unb

erft mit bcm 5lugen6lirf, mo bie @nabe ber ^ird^e bie §armo;

nie ber (Seele wad) ruft, er^eBt fid^ jene groge, einzig ba;

ftel^enbe gigur in ber !atr;olifd;en jtird;e (5nglanb§, bie, mir

fennen fein gmeiteö 33eifpiel, ^ocfie unb ^t Ideologie unb

^löcefe in einem raunberBaren mi)ftifd}en 3wföwmenleBen in

fic^ üermä^lte, beffeu 33Iütl)en, eBenfo einzig in i^rer ^rt,

bie greube ber fommenben ©efdjled^ter mel^r nod^ al§ ber

jeitgenöffifdien fein werben.

(So raie mir gaBer in ben Salären feiner 3"Ö^tt^ ii"^

erften (Sr^iel^ung fennen gelernt, fo werben mir il^n immer

finben, nur ceränbert in bem, ma§ ber 2öeg ber ^SoHfcmmen;

^eit in i^m entfaltet, Der) ci^önert , üergeiftigt. ®ie ®runb=

ric^tung feiner (Seele ift unb BleiBt eine tief religiöfe, nnd)

33erinnerlid^ung be§ SeBen§ in @ott ftreBenbe ;
bie JtunbgeBung

bicfeg SeBenS ift unb BleiBt Bei i§m eine poetifd^e, nad)

bem Ijöd)ften 5lugbrucf ber Söal^r^eit unb ber SieBe ringenbe.

5)ic ^oefie ift Bei i^m hin (Spiel mit Sßorten in gefe^mägiger

^norbnung, feine eitle Suft an ben Bunten Silbern ber eigenen

^§antafie, feine fd)roäc^li(^e 3Serirrung !ranf]§after (SclBft;

ücrgötterung ,
fein ©ö^enbienft vox ben ©eBilben be§ eigenen

®eifte§; fie ift Bei i^m ber erl^aBene 5luffd^mung aller intui;

tiüen Ä'räfte feiner ©eele, bie bie (Sd)leier unb (Sd^atten ber

finnlid^cn unb üBerftnnlid^en Söelt burd^bringt unb raftenb erft

in ber juBelnben 5lnBetung ber größten ©eljeimniffe ber 9ieli=

gion f\d) ausfingt, greili^, el^c feine ^oefie ba§ mürbe, l^atte

fie einen 2öeg weiter, faft enblofer Prüfungen burdj^umad^en.

folgen wir il;m auf bemfelBen.
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II.

UuioerfttätäleBen (1835—1837). ©tiibien, erfolge, ^rüfunöcn, mi^--

gefd)idfe. S)te dtitkx üom
1^1. 3o^fHittc§. Se^Uer jlampf gWifd^en

©DangeHämuä unb 3tngI{com§mu§ ; ©tcg be§ Ic^^teren. ©ie nlU

giöfe „^Berfd^iebung" in englanb. ©tanb ber reltgiöfen 2JJet=

nimgen ^abtxB inmitten biefcr „^crfd^iebung".

©egcn ba§ @nbe be§ S(^f)xc§ 1834, wo %aUx mit bem

na(f)mal§ fo gefeierten ^Iftronomen ^Donün eine ©tipenbiaten=

ftelle an bem Unit)erftt^-(5o(Ieg erl^ielt, t)erlie§ er ba§ 23atItoI=

C^^oHeg. 35on biefem 5(ugen6Ii(fe an roibmetc gaBer feine ^dt

au§fd^UeJ3[t(^ ber 33orBereitung für ben Unterridjt. ^en @rs

töartnngen feiner ©tnbiengenoffen ,
er werbe Bei feiner feltenen

Einlage für $oefie fid^ in ben ^ampf um bie für poetifd^e

Seiftungen an ber Uniüerfität geftifteten greife einloffen, ent?

fprad^ er nid^t. S3efonber§ bie altEafftfd^en ©tubien Bereiteten

i^m manche fd;n)ere ©tunbe. „3e mel^r td§ meine !(affifd§en

Äenntniffe prüfe/' f^rieB er (18. 3uU 1834), „je mel^r td^

ba§ Wai meiner gortfc^ritte Betrad^te, beflo me^r fe^e id^ bie

Untt)a^rfd§eintid§!eit ,
menn nid^t bie Unmöglid^feit ein, meine

5(nftrengungen burd^ eine $Jlotc erfter jllaffe gefrönt ^u feigen.

^ä) l^aBe mid^ mäl^renb meine§ 5lufent^(te§ ^u ^axxorv p auS-

fdiUegUd^ t)on ben (eid^teren Sf^ei^en ber mobernen Literatur 5i«=

reiben laffen, fo ba§ id^ Befür^te, e§ fei nun gu fpöt bafür, bag

id^ e§ in ben ©tubten be§ 5lltert]^um§ ^um 5IReifter Bringe."

S'lid^tSbeftoraeniger Betl^eitigte er ftd^ Balb leBl^aft an ber in

Ol'forb Beftel^enben „lIniuerfitt);jDeBating;®ocieti)", einer für

Hterarijdjie 35orträge unb beren öffentliche ©efpred^ung Beftimm=

ten ©efeUfd^aft t)on 5Ingeprigen ber Uniüerfität. .
@r fprad)

bort öfter unb errang felBft unter Sf^ebnern roie ©ir ^Rounbell

^almer, äRr. Soroe, mx. (EaxhxDtU, SJlr. Sßarb unb bem ©ra^

Bifd^of ^ait, S^amen, bie ^u ben gefeierteften in ber ©efd^id^te

ber jeitgenöffifdjen 33erebfam!eit in ©nglanb gel;ören, l^ol^e

5lnerfcnnung. 5lud^ tjermenbete er mele Seit auf bie literari;
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l'c^en arbeiten, bie er füv bie „Umücvfität§s9^eüue" fd^rieB,

in bev Don il;m, und) ben ^ln(^nbcu feineö 33vubevg u. 51., bie

5lui[ä^e übev „bag ^tivd)enin(jv", üOer „$l)ilipp Don ^Ivteuelbe"

unb über „bie (B6)uU su ^arroro" l^ervüfjren, k^kxtx oott

[einer eigenen (Srinnernngen nnb mit einer anmntl^igen ^ulbi^

gung an [einen ehemaligen Seljrer, ben S-r3Bi[d)o[ Dr. Songlei).

2ßie tie[en dUi^ für i§n bag rege geiftige SeBen ^atte, ^eigt

ein 33rief an§ bem Sannar 1835, morin er bie ^reube geiftigen

©d^affeng nnb ba§ an§ i^x ent[pringenbe 33en)n6t[ein ber ©e^

roalt über einen ©egenftanb al§ eine ber Ipd^ften beg (Srbem

lebeng prcigt. „2)ie Energie beg ©d^af[eng," [agt er, „ift

^nüerlä[[ig unter allen 2)ingen bagjenige, mag ben pc^ften

®enu§ bietet; eg ift bie ©emalt in i^rer 6in[ad;]^eit. ©elbft

bie ©ijmpatljie, bie (Sie beim Se[en eineg ©d^riftftellerg Der=

[puren, ift nur eine anbere ^orm, ein Slugflug bie[er ©emalt:

©ie menben bie ^htm biejeg SOianneg auf bie 3l)rigen an, um,

mie burd) (Snt^üden, ©tröme ber ®r)mpat§ie in fid^ entfielen

ju [el^en." %n einer anberen ©teile beg 33riefeg prüft er bie

^Inpc^t beg [djotti[(^en ^Dic^terg 33urng, bajj ein 3)i^ter [elbft

nidjt im ©tanbe [ei, fidj unparteii[ci^ ^u beurtl^eilen. Surng

mar ber ^Infic^t, ber ^id^ter le[e [o oft feine eigenen 5lrbeiten

unb jeben iljrer ^l)eile, ba^ am @nbe bie üon il}m gemäl^lten

3Borte nid)t me^r ben ^utreffenben 3been beg eigenen ©eifteg

entfpräd^en unb aUc ^ritif öermi(d;t roerbe. gaber mar ans

berer 5lnfid)t; er meinte, bie Ur[ad^e liege anberg unb tiefer.

„(Sine gange Ülei^enfolge von ©ebanfcn," [agt er, „eine gange

gernfid^t eröffnet fid) bei ber Seetüre eineg ©cbid^teg S'^i^citt

©eiftc; aber nid^t ber minbefte ©runb liegt üor gur 5lnnal)mc,

ba§ bieg bei iebem ©ritten ebenfo ber gall [ei. 3)ie[e sufäUige

©ruppirimg ber ^hmx erfüllt tUn ben ©eift beg 5)ic^terg.

@r fann [ein @ebidl)t nid^t le[en, ol)ne bag bie gange @ecle

von [einer ^^oefie überflut^et roirb. gür il^n befi^t jebeg Silb

eine gang befonbere ©d;önl)eit, bie bag ^ublüum nid^t fül)lt;

feine ^hctn Ijaben eine Xiefe, bie fein 5lnberer ermeffen !ann.
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@cI6ft ba§ ^(etb ber ©prad^e, roel^eS bie ©eftalten feiner

^l^antafic Bebecft, üerpllt tl^ren tüirfüd^en Sftcij aUen ben

^erfonen, benen ber Zutritt ^u bem innerften §eiUgtl^um ber

(Seele be§ ©c^auenben cerfagt ift."

@ine ernfte UnterBred^ung ber flaffifd^en ©tubien be§ jungen

Siteraten rourbe inbe§ bnrc!^ feine 3JlitBen)erBung um ben on

ber Hniüerfität geftifteten '?f^xti§ S^erobigate für englifc^e ^oefie

rerurfac^t. ©i§ ^um legten ^al^re t)or feinem (S^amen für

eine ^eUoroftelle wax er, tro^ feiner QSorUebe für englifd^e

^oefie, auf feine ber auSgefd^rieBenen ^rei§aufgaBen, bie i()m

aUe mel^r ober weniger nid^t ^ufagten, eingegangen; aU abtv

im 3a^re 1835 „bie 9ftitter t)om ^l 3o^anne§'' als

^§ema für bie ^rei§aufgabc be§ folgenben 3a^re§ Befannt ge=

geBen würbe, roar er fofort jur äRitBeroerBung entfd^Ioffen.

WH bem il^m eigenen geuer mar ber $fan feiner ^rBeit frfion

am ^age, wo er baö ^l^ema oernommen, fertig unb im 2'^^^

Bereits ba§ gan^e ©ebid^t »oUenbet. SDa§ Urtl^eil üBer bie ein=

gereid^ten ^reiöaufgaBen foEte erft im fommenben ©ommer

t)er!ünbet merben. gaBer l^atte feinen 9Ramen auf bie Sifte

ber (S^anbibaten fetten laffen, meldte in ben Ofterprüfungen be§;

felBen 3al^re§ bie UnioerfitätSgrabe ^u gewinnen badeten. i8e=

t)or jebod^ ba§ ©erBftfemefter feinen Einfang genommen, mürbe

er burd) einen heftigen Einfall oon Snfluenja gezwungen, feinen

'ülamtn von ber Sifte aBgufe^en unb fid^ auf§ Sanb gurüdfju;

^iei^en. ©ein ©cbid^t lieg er in ben §änben ber $rei§rid^ter

^urüdf.

Sßäl^renb er oon O^forb aBmefenb mar
,
mürbe i^m ber

$rei§ xmter großen SoBfprüc^en ^uerfannt. SDer ftänbige $rei§5

rid£)ter ^rofeffor ^eBle Bezeichnete in feiner ^'ritiif bie 5CrBett

aU eine ungemein elegante unb erl^aBene, unb Wlx. §uffet),

einer ber ^reiSrid^ter, erklärte fpäter, unter 87 ber ß^ommiffion

vorgelegten @ebid)ten ^aBe ftd^ feine§ entfernt mit bem feinigen

nteffen fönnen. ®er alten @itte gemäg mürben „bie Ö^itter

Dom ]^l. 3o]^anne§" am 15. 3uni 1836 im (S]§elbonian=X§eater
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ju O^iovb öffentUd) oovgetvaöeu unb ernteten unijeiööfjnlidjcg

Sob. (Sinftimniig luav ba§ Urt^eil, teineö bev in ben legten

Sal^ven mit bem ÜJerabigate^^^reife gefvönten ©ebic^te eiTeid;e

ben 2ßert^ beä feinigen, (gä voax ein ftol^cr ©rfolg für tl§n.

hinter bem @d)iönngc ber 33egeifternng nnb ben leidet l^in=

flie^enben ^tx']m \ud)it mol^I !aum einer ber »ielen 33eifall;

fpenbenben, bafe mäfjrenb ber ^di, mo gaber ba§ ©ebid^t mie

im gtuge fd^rieb, mie mäi^renb ber ganzen 3SorBereitung§5eit

anf feine Prüfung in ben a(t!(affif(^en ©tubien, eine gar ernfte,

roeit ab von ber 2Be(t ber 3o§anniter i^n feffetnbe religiöfe

©eifteäarbeit raftlo§ Befd^äftigt l^abe. gür i§n, ba§ mugtc

gaBer immer mef^r, BiSmeikn auf ba§ ©d^mergUd^fte erfahren,

gab e§ nur eine <Ba<iit von 3Bid^tig!eit: bie 9iul^e feiner ©eele

in ber äßal^rl^eit; alleä 5lnbere erfc^ien il^m immer me^r mit

ber reifenben (5rfenntni§ fo fe§r 9^eBenfad^e, ba§ felBf^ bie an=

ftrengenbften unb aufreiBenbften ©tubien feinen ^lugenBlicf fein

5lugenmerf aBfeit§ lenken ober gar l^ierüBer täufd^en konnten.

Snmitten ber gerienrul^e be§ §erBfte§ 1835 !lagt er einem

greunbe, mie brüdenb für i^n bie 91ot^menbig!eit fei, bem

©tubium rcligiöfer 33üd^er je^t meniger ftd^ l^ingeBen ^u töm

neu, ein ©tubium, meld^eS für il^n ba§ 2J?itteI unjätjUger

@naben @otte§ gemcfen. !Dod^ mel^r noc^ ai§ biefen SQZangel

Beftagt er bie fd^äbUdje (Sintoirfung für bie ©efunb^eit be§

©eelenleBenä
,

bie au§ bem faft auäfd^liefeUdfien Umgange mit

ber l^eibnifd^en Literatur fid^ unoermeiblid^ ergebe. 3)em

§eibent{;um in unferen mobernen ©tubien roibmet er folgenbe

^Ipofiropl^e : „§ier ift ber $un!t, roo unferer mobernen Sr^

^iel^ung eine fdjredlid^e 35erantn)ortung erroäd;ät. ®ie ^(Braefem

l^eit faft aller unb Jeber (Sigenfd^aften , meiere gerabe einer

d^viftlidjen ©rjiel^ung gur ©runbtage bienen müßten ;
bie @ud^t,

ben sarten @eift ber Sugenb mit {enen 33ilbern be§ 33erBred^en§

unb ber 5lu§fd)n)eifung gegen bie 9Ratur vertraut mad;en gu

mollen, bereu Bloße ©rma^nung ber 5lpoftel cerBietet; bie SD^anic,

augfd^ließlic^ m^tl^ologifd^e iiDid;tungen ben Erinnerungen unferer
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erften ©tubieit ein^uüertüeben ,

— ba§ OTe§ finb !J)inge, bie

bereinft furcfitSar fd^roer im Urt]^ei(§[pru^ be§ iüttgften 3:age§

wiegen roerben. 3d^ Befenne mid^ !etne§n)eg§ ^um ©cj^ulfpfteme

jener, roeld^e bie jlla[fifer üoEftänbig oerSannen woEen, aBer

iä) n)ünfc§e eine 23efc%ränfung i^ve§ ©tubiumö auf ein geredetes

2)la§ nnb bie 3Sermeibung jeber ungel^euerlic^en UeBertveibung

beäfelBen. 3d^ tüeig, bag il^r ©tubium gan^ Befonber§ jur

UeBung ber geiftigen ^äl^igifeiten geeignet ift, aBer id^ n)ei§

aud^, ba§ ber cigentlid^e ©egenftanb ber ©r^iel^ung ifi, bie

(Seele üielmel^r für bie ^ufna^me ber ^öa^rl^eit oor^uBereiten,

a(g fie tl^atfäd^lid^ mit geroiffen ^enntniffen üoEjuftopfen. Unb

um meljr in^g ^in^elne ^u ge^en, [o fagt man, bie ^inbegfeete

fei BefonberS empfänglid^, unb tiefer bringe ein, mag man fie

gerabe leiere. 5lBer eBen barum foU dn c^riftlidEier 35ater

5ld^t barauf l^aBen, ba§ üoraB in biefem fritifd^en Sllter nid^t^

ben ©ingang jener großen, eraigen Sßal^ri^eiten erfd;raere, meldte

ba§ unt)eräu6ernd[)e ©igent^um ber (Seele jebe§ erlösten (Sün?

ber§ merben muffen. @efd§iel§t nidf)t i^eute ba§ gerabe ®egen=

tl^eil? QSon ber 2öiege an leiert man ba§ jlinb be§ 9}Jorgen§

unb be§ 5lBenb§ barum Beten, bag e§ nid^t in 3}erfuc§ung falle ;

unb bod^ fpielt man Balb nac£)!^er mit feinen Scibenfd^aften unb

feinen Süften, b. §. man fpielt mit feinem (Seelenl^eile. 9Jlan

rid^tet bie ®eban!en mit aller 5lufmer![am!eit auf bie Oben

be§ §oraj, in benen alle 3lrt üon ^erberBt^eit im D^ci^c einer

melobifd^en ©pradEje, felBft im üerlocEenben bleibe be§ (Spottet

unb be§ leici)ten (gd^er^eS ftd^ barfteHt. . . . 3d§ frage in aller

5lufrid^tig!eit , ift ein fold^eS 2Ser§alten nid^t eine offene unb

praftifd^e 33erläugnung ber Sel;re üon bem gefallenen 3ufta^^

be§ SDRenfd^en? ©eißt ba§ nicE)t ben jungen Mann gerabe in

b i e 3Serfud^ung füi^ren ,
um bereu ^IBroenbung er ol^ne Unter?

lag ^u flel^en Belehrt mürbe? §eigt ba§ nidfjt ®otte§ fpotten?"

Sßä^renb ber ganzen SSorBereitungS^eit auf bie Prüfungen in

ben altflaffifd^en (Sprad;en feieren äl;nlid)e 5leugerungen mieber.

©egen @nbe ©ecemBer beSfelBen Sal^reä 1835 !lagt gaBer,
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toie burd) bic aitftrcngenbcn ©tubien feine an ftc^ fd^roaci^e itnb

burd^ bie Ißeiben feiner Sugenb gefd^roöd^te ©efunbl^eit nnge;

griffen fei; er fielet l^icrin eine 2ßarnung, über ollen roeltlidicn

(Stubien bod^ ja ba§ (Sroige nid^t ^u rergeffen. „©§ ift gut/'

fd^reiBt er, „ba^ unfere l^infätlige ®terblicf)!eit jeben ^ag unb

jebe ©tunbe un§ an ii^re ©egenraort erinnert! ^enn ba§

geiftUd^c SeBcn finbet ftd^ ganj feltfam Beflerft inmitten biefer

enblofen raeltlid^en ©tubien
,

Bei benen ber ®eban!e fid^ mit

einer erfc^rerfenben 5Jiad£)!^attig!eit unb @ier an biefe au3=

fdEitiefelid^ jeitUd^en Sragen anftammcrt. SBal^rlid^, id^ mage

!aum, mid^ laut ^u fragen, oB id^, feit id^ meine flafftfd^en

©tubien Begonnen, ein einziges Wal mit ®(üd meine ©cBete

gel^alten. SfJlöge @ott mid^ aufredet erl^atten unb ftü^en mit

feiner ©nabe Big ju @nbe."

!l)od^ nid^t Bei biefen Unruhen für ben ^ortfd^ritt feine§

d^riftlid^en (SeeIenteBen§ BHeB e§ mäl^renb ber 35orBereitung§jeit

auf feine Prüfung für eine ^etlornfteHe. ©ine ungleid^ tiefere

ißefümmernig follte il^n in ben ftitlen gerientagen feiner länb^

lid^en äwnidgejogenl^eit nod^ uor feiner 3flüdf!e^r nad^ O^'forb

Befallen, unb ^roax mit einer §eftig!eit, bie, nad^ feinen ^Briefen

3u urt^eilen, il^m Bi§ bal^in unBefannt geBIieBen mar unb bic

fid^ nur au§ ber feltenen ^raft feineö innerlid^en SeBen§ er?

Hären Iä§t.

5lu§ bem §aufe feine§ 33ruber§ ^u ©todfton am ^ee§ crs

öffnete er fid; (Snbe 5luguft 1835 einem ^veunbe üBer bic

!rittfd^e Sage, in ber er ftd^ in O^forb Befinbe. ©§ l^atte

ftd) bort ein jtreig üon jungen beuten um
\'i)n gefammelt, bereu

©eclenfül^rer er miber SßiUen getoorben mar. (Siner au§ biefem

streife mar burd^ feine eoangeliftifd^en ^Inftd^ten unb ©eBetgs

üBungcn, roie e§ fd^eint, in tiefen 3n)iefpatt mit feiner ^^amiUe

geratl^en, unb bie Unmöglidjfeit, bie l^ier entftanbenen S^J^ftig^

feiten auSjugkid^en , fül^rten Bei bem garten ©emütl^e gaBer§

^u gar ernften, nad^fjaltigen (SrfdEiütterungen. ^Dod^ l^örcn mir

if)n felBft junäd^ft üBer feine Crforber ©eBetguereinigung. Sßic
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tarn e§ ^u bevfelkn? „2öenn id) über atte§ ba§ nad)bad§te/'

eraäl^rt i^aBer (29. 5Uiguft 1835), „n)tt§ @ott für mtd^ get^an,

tüenn id; mit §tlfe ber @nabc meine ©eele erjüHt \af) von bev

Siebe gu 6^r)viftu§, ba brängte e§ mid§, feiner ©ai^e auf bie

16eftmögli(^fte 5Irt ju btenen. @ott l^at mir eine Befonberc

©aBe oerliel^en, bie, anfd^einenb menig gemöi^nUi^, auf ben erften

33lirf meinem ©§ara!ter fremb fd^einen könnte: iö) meine bie

®a6e, bie 2tuk an mid) gu feffeln. ^iefe 3^]^atfad§e üBerrafd^te

mic|, al§ eine§ ^tageä 2). Balb nad^ feiner 23e!el)rung [id^ ju

ben HebeüoEften 5lu§brücfen gegen mid^ ]^inrei§en lieg. (Sr

Berief fid§ auf eine 5leugerung, bie man il^m in ^arrora üBer

mid§ getrau : ,3d§ meig nid^t, mie e§ fommt, aBer biefer gaBer

Be^auBert mal^rl^aftig 3ebermann.' lDie|e§ 2Bort brang mir

tief in bie ©eele, unb id) fonnte nid^t uml^in, ju füllten, ba§

idj mid^ Beeilen muffe, biefe ©aBe meinem (Srlöfer ^u i^ü^en

gu legen, ^ei meiner 9lüdfe^r nac§ O^'forb Begann id^, regele

red^t unb fijftematifd^ an'§ 2Ser^ gu get)en. 3n unglauBlic^

fur^er 3cit fjatte id; einen religiöfen S^erein, a(Ie§ neue

©efid^ter, um mid^ gefammelt. ®ie §anb ber 35orfel§ung mar

!Iar; id^ fu^r fort unb e§ gelang mir, fo roeit bie Äfugl^eit

bieg geftattete, ein ©i)ftem religiöfer ^ropaganba ju organi=

firen. Unter meiner Seitung fanben al§BaIb eine Df^eil^e üon

®eBet§=3wfcimmen!ünften ftatt, unb mit ber @nabe @otte§ mar

idö im ©taube, biefe§ ol^ne fonberlic^eS 5luffel§en gu tl^un. 2BeI=

d^e§ ift nun meine Sage? Wii 3^nen fprec^e id) ol^ne Df^ücf^alt.

(5g gtBt in biefem 5lugenBlide in O^'forb eine geraiffe 5ln^a!^l

t)on ©tubirenben, bie mid^ ai§ eine Wrt uon i^ü^rer unb geift;

Ud)en 9flat§geBer anfeilen, ^^ür mei^rere berfelBen ^at \id) bie

(Bad^e ber Dteligion mit mir gleic^fam ibentificirt, berart, bag

id^ fo gu fagen ber (55cfd^äft§tröger il^rer religiöfen 5lngelegen=

l^eiten Bin. 5J)a§ 5llle§ ru^t auf einem jungen, unerfahrenen

3[Renfd^en von einunbgman^ig Salären. 2ßelc^e ©efal^r für mid^,

al§ ^artei^aupt mid^ an^ufe^en, voVi ©tol^, 5lnma§ung unb

©elBftgenügfamfeit gu werben ! 2ßeld§en ©d^aben mürbe ein ^B=



43

njcici^cn, eine falfd^e ©teUunc^ mcinevfeitg bev ©ac^e G^rifti ju=

fügen! §ak tc^ nidjt @vunb
, 3^ve ©ebetc an5nvnfen? . . .

Oft n)cnn tc^ in ©cfellfc^aften bin, wo üon Sieligion feine

Diebe ift, wo bie (Srbc unb bie !J)inge biefev Sßelt allein ba§

2ßoit Ijaben, Dringt bie fanfte unb ge^eimnißoolle «Stimme

ß^rifti mit füger ©eroalt an mein O^x: ,(5rl;ebe bid), mein

greunb, unb fomm'!' Unb bennod^ gel^e ic^ nidjt an^ biefer

Söelt, trenne ic^ mic^ nid^t oon il)r, mic ic^ foHte, unb nel^mc

nid^t ^er^I^aft ©teltung unter ber ga()ne meineg göttlid^en

9}teifter§." ^aber befc^iuört ben greunb, in bem er eine reli=

giöfe Umioanblung entbedft, mciter ju gelten auf biefem 2öege

unb ifjui bie ®efd)id|te biefer Umioanblung nidjt uor^uentf;alten.

„®o jung \d) bin/' fd^Iiefet er, „fo mand^e religiöfe ©rfal^rungen

l^abc idj bodj fd)on gemad^t, unb e§ roar mir in reid^em ^a^t

vcvlid)cn, in bie Sßerfe beä l^eiligen @eifteä einen 33(id ^u

merfen unb ^u fdjauen, xok \tf)x fie bem kommen unb @el^en

beö 2ßinbe§ gleidjen, von bem un§ feine ^l^itofopl^ie, feine

5Biffenfd^aft Üled^enfd^aft ^u geben »ermag. ^Darf e§ benn

Sunber nel^men, bag eine ängftlid)c Sorgfalt mid^ brängt, ju

l^ören, mie il^r fd^arfer, ftolser 33erftanb ba^u fam, ju ben

gügcn beä guten ^eilanbeg fid^ gan^ ^u bemütljigen?"

3Bir brandneu ben Sefer nid^t baran ^u erinnern, bag gaber

bei ber gemifd^ten ^(;eirna^me, bie er bem falten Orforber

^InglicaniSmuS entgegentrug, mit neuer jtraft fid^ bem eüan=

geliftifd;en ^Metiömug gugeiDanbt l^atte. ©omof)! aii§ ben er;

^ä^lten 35orgängen in Ojrforb, mie an§ ber gärbung unb ber

(Energie be§ 5luäbrud§ ift erfid^tlid;, roie r;eftig, roie tief, mic

anbauernb biefe Dieaction fid; geltenb mad;te. 93ioc^te nun ber

iiDrudf ber il^m unleiblid^en ^rüfunggftubien il^n tiefer erfd;üttcrt

Ijaben, alg er felbft mujte; ober mod()te bie 23ebeutung ber er=

n)äf;nten religiöfen Semegung im greife feiner SQ^itftubenten

itjm je^t erft in ber dlu\)t ber B^vücfgejogen^eit oorifommen

flar werben : gleid^oiel, mir fmben in feinen 23viefen au^

biefer ä^it Stellen fo l^od^poetifd^er 5lnfd^auung§n)eife , fo
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ftürmifd^ il^n fovtretgenber 33egetfterimg , fo erregter gefül^tSs

fd§n)ärmeri[c^er 9^e({gtofität, bag w'ix für ben 9^üc!f(i)Iag ,
bte

(Srnüd)terung au§ bie[er ©efü^lSroelt für il^n fürd^ten. (Erinnert

e§ tttd)t in ntand^er ©infid^t an ba§ ©d^önfte, wa^ er fpäter

in ber S^leil^e unb au§ ber güde ber jur ^ui)t gefommenen

©eele fd)vieB, roenn roir folgenbe 3^ilen (12. (September 1835)

an benfelben i^-reunb lefen: „3" ^cn ^uo^tn be§ ®louben§ wirb

H§n)ei(en jener 3Sort)ang, ber bie Sßelt be§ Unfic^tbaren üer=

l^üttt, emporge^ogen; al§bann feigen roir burc^ ein gel^eimnig;

t)oUe§ inneres ©d^anen tiefer in ha§ unmittelbare 3Bir!en ber

3Sorfe^ung. 3d^ ^aBe oft gebadfit
— e§ ift nur ein 5:raum,

aber ein unfd^ulbiger
—

bag unfere ©tammeltern in i^rem

parabiefifd^en ©(üdfg^uftanbe t)on ber unfid^tbaren 2öelt eine

tiefere ober roenigftenS eine umfaffenbere 3bcc l^atten, aU mix.

©ie tJerfel^rten t)on SiJ^unb ^u SJlunb mit il^rem l^immlifd^en

35ater unb t)ielleid§t aud^ mit einer ber pl^eren Orbnungen in

ber §ierard^ie ber @ngeL ®ie 3Serbun!eIung, bie 5lbfd§n)äd)ung

biefe§ üBernatürlid^en ©d§auen§ fann nur einen Xl^eil ber

grogen ©träfe ber erften ©ünbe au§mad§en. SD^el^r al§ einmal

l^at mid^ ber ©ebanfe ergriffen, ba§ mir, mürbe un§ bie @nabe

fold^en ©d^auen§ miebergegebcn, barunter erliegen müßten.

Um feiner frol§ gu werben, bebürften mir ber Ma(li)t ber 5lufer;

fte!§ung (5^l^rifti unb be§ un§ burd^ fie gefd^enften üerl^errlid^ten

5luferfte^ng§leibe§. ©teile bir nun mir!lid§ einmal oor, ber

33or^ang fei meggenommen. 2Ba§ mürben mir feigen? S)a§

ungel^euere Xriebmer! ber fid^ cerfettenben unb enblo§ löfenben

Urfac^en; bie labt)rintl^ifd^en .Greife beffen, nja§ mir B^f^O^ «"b

©reignig nennen; bie faft unenblid^en Sßirfungen ber menfd^;

Hellen §anblungen, felbft ber gemöl^nlidirten; bie §armonie

ber S^lotur, auf taufenbfadlie Sßeife fic^ crneuernb
;
ba§ taufenb^

geftaltig ineinanbergreifenbe ^f^äberroer!, meld§e§, ftd^ üerfd^lingenb

unb löfenb, ben emigen 9}^ed^ani§mu§ regelt unb in Seroegung

l^dlt; bie 5l6grünbe, mo bie 9tüft!ammern ber ©türme, ber

©eudljen, ber (Srbbeben finb ;
bie atigemeinen ©efe^e, benen bie
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Söunber gel^ord^en unb alle§, roag bie Statur in Störung ju

kingen [d^eiitt; bie iin^äl^lbarcn (ängelfc^aoren, nid)tö !enncnb,

al§ ben ciferooHen !^ienft uor ben (5r6cn ber ©lorie; bie ©eifter

bc§ 23ö|'en, raie fie [ic^ unter allen gormen, üon alten ©eitcn

mit erfdjrerfenbcr ©efd^roinbigfeit üBcr bie Srbe ausbreiten ! . . .

O, eö raürbe in ber ©ro^artigfeit bie[e§ ©djauj'piekö etroaä fo

Ueberranltigenbg, fo ^ernicEitenbeg un§ entgegentreten, ba§ ber

arme 2)^enfd;engeift in ftc^ jufammenbred^en raürbe. @ott ners

birgt un§ begl^alb in feiner Siebe alle§, mag unfere irbifd^e ^inb=

t)eit nidjt ertragen !önnte, unb er fpart e§ ung t)ielleid;t als

einen X'i)tii be§ unbegreifüd^en unb emigen ©rbeS auf, bag er

un§ ju feinen &^ed)ten bietet. B)^av eröffnet er von ^di j^u

3cit nad^ ben O^otljfdjUiffcn feine§ freien 25^illen§ ber befci^au;

Ud^en ©eclc, roie mir fd^eint, eine t^eilmeife ©infid^t in bie=

felben; er bringt nn§ baburd) ba^^in, mel^r unb mel}r ol^ne

Diüd^alt feine ©lorie unb feine SDZajeftät anzuerkennen. @r

burd)bringt un§ baburd^ mit ber 3bee unferer 9Hd^tigfeit, bem

einzigen ^Dinge, morin mir unenblic^ finb, unb mir finden bann

nieber oor ben ©c^emel feiner Süße, l^ingemorfen in fi^euer

5lnbctung..."

(J§ ift bezeid^nenb für ben 3wftanb bc§ @ectenleben§, in

bem [xd) gaber bomaI§ befanb, bag bid^t neben biefen ftol^en,

xüo^ feiten in fo iungem Filter erreid;ten ^Jöl^en tt)eoIogifd)er

9}tcbitation jener 5lbgrunb fid^ auftl^ut, roeld^er feine ®celen=

rul^e in faft nnbegreiflidfie ©efal^r brad^te. SBenige Xage nad)

bicfem 23riefe (29. (September 1835) traf bei bemfelben greunbe

ein anberer ein, meld^er bie 91ad^ridE)t üon bem 3^i^fpfllt

brachte, ber burd^ einen ber religiöfen ©ebetSoerbinbung gaber§

ange()örenben <2tubentcn in beffen gamilie getragen morbcn

mar. „3ft e§ möglid^," fd^reibt er, „ba§ i6) ben SBillen

@otte§ tl^ue in biefer fdiredfüdfien Sage jroifdien 3Sater unb

©ol^n? 3d^ !ann nid^t met)r mit 3uüerfid)t fagen, ba§ mein

©laube nid)t roan!e. O, beuten (Sie, roeld)e§ (Sfenb für mid},

ber idf) üor ber S>^\t unb fo lange einer menig gcraöl^nlid^eu
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Suücrfid^t miä) erfreute ! Tttin Mitt^ tft gebrochen. O, roenn

ha§ '^dn SöilTe tft, mein ©Ott, bag id^ je^t für immer falle,

bann fei mein le^ter ©d^rei : ,^u(^ wmn er mid^ tobten mürbe,

mürbe id§ bennod^ auf ii^n l^offen!' 5Rod^ fanm ac^t Xage

fmb üerfloffen, unb mein ^er^ mar ber Tempel be§ l^eiligen

@eifte§, ein 5lft)l ber ^reube unb be§ griebenS im ©lauben.

Unb je^t ift e§ bie §örie, bie fi^roar^e §öffe, bie ^Jcr^roeif^ung,

bie mid^ üer^ei^renb burc^Iobert. 5)ie tiefen 2öaffer ^ben meine

(Seele üerfd^lungen, unb iä) meig nic^t mel^r, mol^in id^ gel^e.

3d^ füllte, bag ic§ unterliege..." ®od^ fd^on am folgenben

^age brängt e§ il^n, bie Unrul^e be§ ^reunbeS ^u lieben unb

il^m '^a^xid)t üon ber „grogen ©rlöfung" ^ufommen gu laffen,

„beren Sid^t ©ott üBer i^n l^at leud^ten Taffen". „^ad) bem

f^redtUd^ften Kampfe mit ben S[Räd^ten ber t^infternig," fd^reibt

er (30. (September), „in bem mir fd^ien, al§ müßte td^ allein

bie jtelter treten ... im ^ugenBlirfe, mo id^ mid^ roel§rlo§

fallen, tiefer fallen, üerfd^töinben \a^ in ben unau§fpred^lid^

graufigen Sßirbeln be§ 3lbgrunbe§, ba fül§lte id^ mid^ plö^lid^

ergriffen von bem 5lrme be§ ©roigen unb nod^ einmal gum

Sid^te be§ 3:age§ emporgejogen : mein ©eift fül^lte fid) erneuert

in ber Sugenb be§ 5lbler§ unb meine ©eele aufgerid^tet in ber

^raft be§ anbetunggroürbigen (5rlöfer§."

^eine Srage, aud^ ber ftärffte unb religiös Beftangelegtc

@eift märe in fold^en ©türmen, mie bie eben Befd^rieBenen,

auf bie lj)auer ^u ©runbe gegangen in l^ilflofer (SelBftüBerloffen=

l^eit. ®iefe inneren ©rfd^ütterungen ,
in benen il^n feine

calt)iniftifd^e Dogmatil unb feine pietiftifd^^poetifd^e ©efül^l§=

ridCitung feftl^ielten, l^ätten ol^ne einen fefteren 5Xnfd§lug an ein

äugereö ^irdf)entl^um i^n notl^menbig bem religiöfen ®feptici§;

mu§ in bie 5lrme treiben muffen, ^um ®lüd für i^n Brad^

fid^ Balb nad^ feiner ?iiMtd)x nadi) O^forb eine entfd^iebcncre

Hinneigung gu ben anglicanifd^en ^rincipien 33a]^n, menn an<^

nur langfam.

Sbk 'tRMMjx nad) O^forb, bie angeftrengteften altclaf^
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fil'd^cn ©tubicn, bie Unrul^c ükv bevcii (Svfolg (cn!tcn für ben

näc^fteu ^Uigenblicf feine ©ebanfen ah »ort ben fd^niev^lid^en

Prüfungen bev leisten 9}lonate, ol^ne ba^ [ie bem unerfd^üttev;

lid^ tiefen ©vnftc feiner religiöfen O^id^tung eine 5lenbening

3U gekn t)ermod)t l^ätten. ^m ®egentf;eile. „Wie Xa^c,"

fd^rieb er (11. October 1835), „werbe xä) ungufriebener
mit ber 2öeU unb Befonberö mit ben beuten, meldie fid^

il)rer Sf^eligion rül^men. DJiein @eift ift 6ei 2ßeitem nid^t mel^r

fo tolerant, fo lueit, mie el^ebem. 3d) fel^e Harer benn je, bag

bie 5lu§fd)ne{;(id;feit einer ber ©runbjüge be§ (Suangeliumg

(^^rifti ift, nnb bafe ba§, roaö bie l^entige 2}lobe 2Bortftreitig=

feiten nennt, meiften§ mit bem Se6en ber §eilig!eit felbft anf

bag ^nnerfte 3ufttmmenl^ängt . . . ^d) fange an, mir in ®e=

treff meiner SSorbereitungen ^nr ^^^rüfung, bie fel^r im 'tRM-

jlanbc ftnb, Unrnl^e ^n mad^en. @g ift fd^redlid^, ha% mid^,

fobalb id; ^um ©tubium mid^ nieberfe^e, bie @lutl^ meiner

(SinBilbungSfraft mie im ©turmminbe baüonträgt unb mid)

weit von O^forb unb ben Diplomen in ben ^öubergärten ber

^l^antafie nieberfe^t, um l^ier bie golbenen ^epfel ^u pflüden.

3nbeffen, biefe ftürmifdje (SinBilbunggfraft mu§ gebügelt merben,

b.
1^., roenn fie fid^ gügeln lä§t, ma§ idf) nid^t Beftimmt ju üer=

fid^ern rcage. 5ld^, id^ Bereue Bitter ben ^ag, mo id^ Begonnen,

eine geber auf§ '^^apier gu fe^en, ober oielmel^r, mo id^ üer=

fud^te, mit bem ©tauBc meiner (SinBilbunggfraft bie ocrrofletcn

©d^merter ber §ofpitaliter t)on ^erufolem auf'§ 9Reue Blan!

^u mad^en!" SBeniger fd^arf aU juoor trat bie 5IBneignng

gegen bie Haffifd^en ©tubien auf; benn am 11. ^louemBer giBt

er einer unüerl^otjlenen ^^reube üBer feine ^elleniftifd^en ©tubien

^luöbrudf. „2Benn man," fagt er, „bie Literatur eine§ $dU
alters gu ftubiren Beginnt, ba§ nid^t mel^r ift, menn man bieg

f^ftematifd^ unb mit ^ntereffe tl^ut, fo raerben ber 3^^ational=

d^arafter ,
ber 2:on

,
ber (Stil

,
bie ©eifteSmenbungen einc§

©d^riftftellcr^ ,
bie ©puren ebler unb lieBenSmürbiger @e=

finnung, eBen fo üiele Ouellen be§ Sid^teä. 5(uf bicfem Sßßegc

i
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offenbart fid^ bem (Stubivenben bie altt 3Belt unb breitet ii^rc

©d;ät^e in ganzer ©c^önl^eit cor feinen klugen au§."

Ueber bie religiöfe ©eraegung an ber Uniüerfität urtl^eilt

gaber nac^ raie vor weniger günftig; er finbet ben ^lift^J^b

berfelben äujerft feltfam; er begeidjnet il^n aU eine „religiöfe

ißerfc^iebung unb gugleid^ eine l^offnung^üolle @äl§rung";

er erwartet aUeä §eii; Don einer unmittelbaren ©inroirfung bc§

()eiUgen @eifte§, befonberS auf ben geiftlid^en ©tanb. „2)ie

falfd)e Stellung ber ^ird^e," fagt er 6. 3)ecember, „in ber ftd^

biefelbe je^t in unferem Sanbe, \a in Europa unb in ber ganzen

3Belt befinbet, ruft mit unmiberftel^Iic^er ©enjalt alle bie, meiere

mit ben erforberlidien Einlagen auSgerüftet finb, in ben um
mittelbaren SDienft beö .^eiligtl^umS." Snbem er ben grcunb

aufforbert, feinerfeit§ bem 9^ufe be§ l^eiligen ©eifteä nid^t gu

miberfte^en , fä^rt er fort: „3d^ ücrftel^e unter biefem 9^ufe

bie glül^enbe ©el^nfudit, bie l^ei^e Siebe ^u ber 33e!e]^rung ber

©eelen. 3d§ oerftelie barunter feineSroegg blo§ jenen ^ifer für

bie 5lu§breitung ber ©ad^e ß^^rifti, ben bie ^^läd^ftenliebe in

allen ®enen erzeugt, bie ®ott lieben. 3)iefe ©el^nfud^t ift ttma§

meit ©rl^abenereS. ©ie ift etmaS, maä bie ^teligion beffen,

ber fte beft^t, üon ber Ü^eligion anberer Seute burd^au§ üers

fd^ieben madfjt; fie fteigert biefe ©e!^nfudf)t ^ur bel^errfd^enben

Seibenfd^aft ber ©eele, bie jebeg anbere religiöfe @efü^l in ftd^

üer^e^rt; fie burdliglü^t bie (Seele mit einer fo fd^mer^lid^en

^l^eilnal^me für bie verlorenen @d^afe be§ §aufe§ 3frael, bag

fie nur nod^ in beren Sßieberfinben fid^ tröften fann. @ie ift

ein gan^ befonbere§ ©acrament, ba§ einen 9}lenfdE)en mit feinem

@otte ein§ mad^t; fie ift ein (Sauerteig, ber ba§ gfunje Seben

in ©äl^rung bringt; fie ift, id^ barf ba§ i^l^nen mo^l fagen

ol^ne ©efa^r, eine nollftänbige 3Serläugnung be§ eigenen (Seelen=

leben§; benn ma'^rlic^ ,
c§ mar feine Uebertreibung in ben

Sßorten be§
1^1. ^aulu§, al§ er fd^rieb, er raünfc^e feinen eige=

nen 9^amen in bem 23ud^e be§ 2dzn§ getilgt ju feigen, wofern

nur ber feiner 33rüber baburd^ gerettet werbe" (iRöm. 15, 13).
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(5§ Hingt norf; nic^t mit ein 5lbi'd)ieb§iöoit an bie in

i^m mel^r unb met)v ftd^ Torfernbe ^infjänglid^feit an bie calt)i=

nifti|d;e Sf^eaction, tuenn ev ©nbe ^ecemScr 1835 folgenbe

Sßovte über ben @influ§ ber 5öi6c( auf fein innerli(i^e§

Sebcn fd^veibt: „§aBen ©ie, tl^eurer greimb, nad) einer ©tnnbe

einfamen 5Rad^ben!en§, wo eine ernfle ©eroiffengerforfdjung für

einen ^lugenblirf ben ©d^teier über unfere Statur aiifl^ebt unb

ixn^ il^re 35crberSt]^eit in il^rer ganzen ^löge ^eigt, niemals in

^^xtm §er^en eine fdjmerjlid^e Seere, eine ^Riebergefd^Iagen^eit,

eine Ungebulb gefpürt, von ber ®ie üergeBen§ ftd) frei ^u

mad^en ftreBten? Unb raäl^renb 3l§re §anb bie SSiBel burd;;

blätterte, biefeS gefegnete 33u(^, in ba§ ber @eift in ber ©tnnbe

ber ^rübniß flüchtet roie bie ^aube in il^r 9^eft, l^aben (Sie

ba niemals gcfül^It, bag ein n)ol^(be!anntcr , oft roieberl^olter

3:;c^t mit einer ganj feltfamen ®en)alt Sinnen wie ein neuer

£id)tftra]^r in'§ @ebäd;tni6 fiel, ober roie dn greubengefang,

ber bie getrübte ©eele jum ^rieben gurüdfül^rt ?"

SÖöie weit war gaber inbeg fdjon wenige SlRonatc fpäter

von biefeni pietiftifd^en ©eifte entfernt, al§ er beim 35eginne

ber gaftenjeit be§ 3ö^)ve§ 1836 bem ?^reunbe bie @efd^id)te

feiner religiöfenSöanbehtngen in unoergleidilid^ !laren

unb rul^igen äugen offen legen konnte, ^er greimb l^atte il^n

gebeten, i^n über ben Buftanb ber religiöfen ^Seraegung in

O^forb pi beleljren. gaber lel^nte bieg ab: bieg !önne nid^t

feine <Ba(!i)c fein, foroor^l weil er ^u vid bamit ju tl^un gel^abt,

al§ aud^ meil er jel^t nid^t§ \m'i)x mit il^r gu fd^affen i)abt;

wdi feine religiöfen 5lnfid^ten überljaupt gu fel^r fid; geänbert

l^ätten. „^OZeine erftc religiöfc ©rgie^ng," fagt er, „ift oon

guten unb frommen ©eelen geleitet morben, bie jener Partei

angel^örten, bie oon beuten, bie auger i^r ftanben, mit bem

3Ramen ber C^oangelicalä üerleumbet morben ift. ®ie l^abcn

mid^ mit jenen religiöfen 5lnfd^auungen erfüllt, meld)e unter

biefcm 9^amen in ber Seit umlaufen. %Ut meine frü^cften

Erinnerungen fpred^en gu i^ren fünften, unb id^ merbe, ba§

Älein, gaber. 3
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l^offe iä), bis ^u meinem ^obe bem 5lnben!ett l^od^ad^tungSooUcr

Siebe gegen fie nie untreu raerben. '^l§ iö) im 3a!^re 1833

nad^ O^forb tarn, Befud^te ic^ ben ®otte§bienft in ber ^ivc^e

S^emman^S. ^<^ l^örte bort Sbeen au§fpred§en, meldte von ben

meinigen grunboerfd^ieben maren. (3d^ fpred^e l^ier mol^tBemerÜ

nid)t t)on !ird§ liefen SOleinungen.) SDleine religiöfe (5r!ennts

nig fd^ien erfd^üttert il^nen ^u^uftimmen, bagegen nid^t im

minbeften mein §er^: unb naä) einem langen, id^ barf fagen

fdtjredflid^en Kampfe, @ott ift mein S^wS^-
—

glaubte id^ ben

3rrt]^um in i^nen ju ernennen unb »ermarf fie.
— ©o lange

td^ Mu^t l^atte, 5lnbad§t§Büc§er gu lefen, religiöfen ^erfamm?

lungen Beigumol^ncn unb in ben §ütten ber Slrmen gu ermal^nen,

3u tröften unb gu Beten, ging 5lIIe§ gut. 5lBer e§ !amen für

mid§ bie ^dttn ber füllen äwtüdfge^ogenl^eit : meine ^füd^ten

riefen mid^ gum (Stubium oon S3üd^ern, bie faum mit ber

S^eligion etmaS gu fc^affen l§atten. 3d^ konnte !aum nod^

bann unb mann eine ©tunbe für mein ^rioatgeBet unb für

bie täglid^e Sefung in ber l^eiligcn ©d^rift erfd^roingen. 3)a

!am für ba§ religiöfe ©pftem, in bem ic^ Bi§ bal^in geleBt,

bie ©tunbe ber Prüfung. SJleinen im geiftlid^en SeBen fd^on

fel^r meit fortgefd^rittenen greunben fd^ien eg, aud§ id^ fei tro^

meiner Sugenb in ber religiöfen SSilbung be§ ©er^enS meit

üorgef^ritten. 3lBer ad), ic^ ^atte mic^ nur erfc^öpft, unb

biefe (Srfd^öpfung mar bie natürlid^e grud^t be§ ©^ftemS, bem

id^ anl^ing. 3d^ mar mie ein ^inb, ba§ im ä^it^wer einl^er^

fd§man!t, fid§ an ben ©tül^len unb ^ifd^en feft^altenb; fur^

icl; leBte nur Don ben täglid^en religiöfen Erregungen, mie

man fagt: von ber §anb in ben SDlunb; unb bie Se^rc BlieB

mir nic^t erfpart, ha^ ein (Sl§riftentl^um ,
ba§ fo üon einem

^tage ^um anbern fein SeBen friftet, bem aJlenfd^en ben fd^lieg^

lid^en grieben nid^t geBen !onnte. 3d^ mug ®ott eroig banfen,

ba^ id^ in biefem Suftanbe nid^t au§ biefem SeBen Bin aBBe=

rufen morben. Sßie fd^redlid^ mügte bie ^Ser^meifhmg meiner

legten ©tunbe geroefen fein; mie unenblid^ fc^recflid^er nod^ ba§
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plö^lid^e (ärj'c^etncn oov meinem Ütic^ter in fold^en ©tunben

ber ginftevnig unb bcv 3Iuflöfung, ber @elbfttäufd;uTtg unb

einer gemachten 33egeiftening ! O mein @ott, lüie tl)enev finb

meinem ^er^en bie 9^att)|'rf)liiffe beineä @rbarmen§!

„(Eie roerben e§ melleic^t mir übel anved^nen, baß id; biefe

(Srgelbnifle auf bag ®t)ftem ber fogen. ©üangelicals felbft ah

n)ttl3e. 3d) glaube immerl^in nid^t Unrecht ju ^ben, wenn

id^ an<i) ni^i^t bel^aupte, bag bie S^eUgion jebeS SJlitgliebeg ber

Partei fo unftät fei, mie bie meinige. SRatürlic^e Einlagen,

bie erbarmenbe @nabe @otte§
,

ein 3wfammenn)ir!en mand;er

Umftänbe fönnen ba§ l^inbern. 5lber pI)iIofopl^ifc^ Betrad^tct

muß bie naturgemäße 2ßir!ung be§ fid; felbft überlaffencn

©t)fteme§ mit innerer S^otl^menbigfeit in ber ©eele ^u ben

9^cfurtaten fül^ren, metdje id^ bargelegt l^abe. 2öar id^ nic^t

für ein fold^e§ ©^periment roie gefdjaffen? 3c^ ftanb nid)t

unter ber nieberbeugenben Saft langer 3a^re voU @ünbe unb

Zl)ov^dt. 3n mir gab e§ nid;t§ t)on jener l^eftigen 9{eaction

be§ ©ünber§, ber an^ feinen 3Serirrungen mit bem lauten

3ubelrufe eine§ §eiligen aufmacht. 3c^ mar ein junget S3lut

t)on adit^el^n 3^^^^*^^ /
»o^^ frül)efter ^inbl^eit an befonnenen

@rnfte§, unb l^atte in meinem glül^enben ^er^en nie eine

anbere gorm be§ d^riftlid^en ©laubeng gekannt. ®od^ mo^u

länger bei einem folc^en ©egenflanbe üermeilen? 3d^ fel^e

l;eute, ba§ ber ^$ieti§mu§ nur S^lal^rung für ba§ ^er^ auf

^^often be§ ^opfe§ bringt; unb mag fann für ben SJienfd^en,

mie er nun einmal befd)affen ift , gefa^rüoHer fein? 3d^

fel^e, ba§ ber $ietigmu§ bie Sf^eligion in einer Oteil^e l^eftiger

©enfationgfcenen auf^ulöfen fid^ abmüht, bag er ba§ äußere

^irdjentl^um au§ innerem (Sd)road^mut^e nur beßl^alb ftiel^t,

um bem 5)orn)urfe be§ ^ormaligmug ju entgelten; ba§ er

roibernatürltd^ bie 3bee ber guten 3Berfe mit ber 3bce ber

®efe^mäßig!eit üermengt, um fo in bag S3lut unb bag ^^hm

beg SDknft^en bag feine @ift beg 5lntinomigmug, ber religiöfen

©efe^lofigleit , ju mifdjen. 3d) fel^e l^eute ein, baß er bie

3*

I
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Sßal^r^cit nur etnfeitig Betrad^tet. 2)arum l^aBe id) auf§ Sftcite

anfangen muffen, bie @runblagen metner religiöfen (Sr^ie^ung

gu legen. SJitt ber @nabe ®otte§ merbe id^ meinen ^au ber

SieBe auf ben feften ©runblagen jener t)eiltgen ^urd)t auf=

rtd^ten, bie aller 2Bei§r)eit Einfang unb ber äRenfd^en gro§e

9^at]§ge6erin ift. ^d^ Ijabt mit ber ftrengen Prüfung meines

@en)iffen§ ben Einfang gemad^t unb id^ rertraue, bog id^ in

ber täglid^en IteBung ber freubeDoHen ©naben ber ©anftmutl^,

ber jDemutl^, ber 9tul^e unb be§ ünblidfien @el§orfam§ }^oxU

fd^ritte mad^en merbe." 2öie üiel Steife, mie üiel ^Tnft unb

^iefe be§ Urtl^eilS in ber fc^roierigen Aufgabe ber ©elbft;

er!enntni§ tritt un§ l^ier entgegen!

!^amit mar nun offenbar bem (5uangeri§mu§ unb feinen

^Dogmen unb Hebungen ber 5lbfc§ieb gegeben; aber roa§ follte

an i^re ©teile treten? i^aber ernannte !lar, bag ein fo leidet

beroeglid^er ©eift, mie ber feinige, fid^ von altten ßontrooerfen

geroiffenl^aft fern Italien muffe. ^a§ aber genügte i^m nid^t.

„3dt) muß," fd^rieb er in bemfelben iBriefe, „nac^ ber SSor^

fd^rift be§ 5lpo[tel§ oft faften; id^ mu§ üiel beten; id^ mug
mir ©eroalt antl^un, meinen Seib güd^tigen unb in bie 33ot=

mägigfeit bringen; mel)r nod^, id^ mug meine natürliche yid^

gung ^um ^iSputiren unterbrüd^en. ?^rcilid^ bleibt e§ meine

^flid^t, bie Strömung ber religiöfen äReinungen in ber £ird^e

anbauernb gu verfolgen; id^ mu§ mel^r tl^un, iä) mug fie be:

obad^ten unb bort, mo ^Riemanb mid; Ijört, barüber mit meinem

©otte reben. . . . ^erne , ferne üon all bem Tumulte unb ber

Unruhe, bie mid^ umgibt, roill id^ bem 9^ufe meines ©otteS

folgen, ber mid^ ^u ftd^ auf ben ©erg einlabet. 3)ort ift gut

fein. S^lad^bem SD^ofeS gefaftet l^atte, trat ber §err oor il^n

mit ber gel^eimnigooUen ®ahc feiner ©naben. 9ftad§bem (SliaS

gefaftet l^atte, roäl^lte ber ^IHmäd^tige gerabe biefen 5lugenblidf,

um feinen Wiener ben gel^eimnigooHen §aud^ feiner 2ßorte

nerftel^en ^u laffen. S^ad^bem ber eroige ©ebieter aller (Sreas

turen felbft gefaftet ^tte, famen bie (Sngcl ©otteä, i^m ^u
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bicncn. ©id^erlic^ ift baö Saften in bcn ^ugen ©ottcö ctroaS

ttubereö, a(g in ben klugen bcr 9}ien[d)cn ; feiner Hebung t)er=

banfe id^ reidfien (Segen, unb mit freubeftral^lenben 5iugeu

luenbc id^ mid^ in Siebe gur erften ^ird^c, unb fi^enb gu ben

gü§en il^rev 5(poftel, i^rer 33ifd^öfe unb Seigrer ftubire ic^ mit

i^nen jcneS @i)ftem ber iSugbiäciplin , für melc^eä unfer rers

lücidtjüd^teä 3a]^rf;unbert nur (Spott l^at; ic^ bin fidler, bag

an6) iiS)
roie fie an mir erfal^ren roerbe, roie ber ©ürtel be§

©ötibatg unb bie Sampe ber 3^ad^traad^en für bie ^age ber

Prüfung t)on unfd^äparem ©ienftc fmb.''

Ob gaber bamalö roirflid^ geglaubt l^at, biefe§ neue, ftren=

gere iBiigleben raerbe if)n in äw'fwnft ben fd^merglid^en ^rüfun=

gen [eine§ innerlidjen SebenS für immer entjiel^en, lägt fid^

au§ ben t)on i^m au§ jener ^eriobc feine§ Seben§ erl^altenen

Briefen nid^t feftftelXen. SDer Äatl^olif, ber in feiner ^ird^e

ben unfel^lbaren fidleren gü^rer feineS innerlid;en Sebeng hi^

jur engften ^Bereinigung mit feinem (Srlöfer befi^t, !ann nur

mit tiefer X^ei(nal§me auf biefeä ernfte, wmn aud^ ratl^lofe

:)iingen einer jugenblid^en (Seele nad^ ben ^öd^ften Sbealen ber

c()riftlid^en SSollfommenl^eit ^infd^auen. 3)urd§ raelc^e Errungen

unb krümmen mag fo vid 5lufrid^tigfeit, fo oiel §ergen§einfalt

nod) führen, biö bag e§ gur ^n^c tommt! SD^it ber beraubten

^Ibroenbung com (SüangeliämuS mar für gaber einftmeilen

nid^tö erreid^t, al§ eine Dertrauen§t)oIlere ^inroenbung gum

3lnglicani§mu§.

^a§ r^a^x 1836 mar für gaber, mie bereitä bemerft, mid^tig

einiger ©reigniffe l)alber, bie für fein fernereg Seben nid^t

o^ne tiefere 2öirhmg bleiben follten. ®er ä^ftanb feiner (^t^

funbl^eit jroang il^n, feine 33emerbung um eine gelloroftelle

üom Oftertermine big in ben S^louember Ijinauäjufd^ieben.

5lm 9. Wlai uerlieg er Orforb ju einer furgen 3fleife nad^

bem 9lorben. !^od^ dln^t unb (Srl^olung fanb er nid^t. %m
Xaa,t beö $fingftfefte§ (22. SOki) fc^rieb er au§ bem §aufe

te§

23ruberg gu (Stocfton am ^eeg, bie utilitariftifd^e



54

3eitrtd^tung unb bte in tl^r ju ^age tretenbe geinbfeügi
feit gegen bie Äird^e Be!kgenb : „3in allen Sal^rl^unberten

unb unter allen möglichen gormen ^eigt ft^ ber @eift be§

5lntid^rtft§ ,
ein ©eift ber @egenfä^Ii(^!eit (gegen ben @eift

ß^^rifti), Balb auf ben §ö]^en, Balb in ben ^tiefen ber ©efclls

fc^aft nad^ ben 5lnfdalägen feine§ SJieifterä ben grieben ber

^ird^e trüBenb. Sßäre e§ nid^t angezeigt, einmal an feinen

unoeränberlid^en (Srfd^einungen bie Gegenwart biefe§ @eifte§

gu conftatiren, um gu s^igen, mol^er bie ©efa^r !ommt? äJlan

roirb finben, ba§ ber S^ttgeift immer nur ein§ ift mit bem

@eifte ber ©ünbe unb be§ 33öfen; unb feine groge geinbfelig=

feit offenBart fid| barin, bag er bie 9)la§!e einer religiöfen

35eränberung annimmt, um in irgenb einem ^^eile ber ^ird^e

5u bem ^votät \iö) ein^uBürgern, bamit biefe oon il^m gewonnene

^raction feine ©efd^äftc ol^ne üiel iBebenfen Beforge. Sßenn

id^ mir bemnad^ bie grage oorlegc, meld^eS ber ©eift be§ ^nti^

d^riftö in biefer ober jener ©pod^e in ber ©efd^id^te ber Äird^e

ift, fo unterfuc^e idj ^unäd^ft, meld^eg ber @eift ber S^it mar,

unb menn id) biefen gefunben, frage iä), meldte ©d^ule unb

meldte Sel§rrid^tung in ber Äird^e e§ ift, in ber biefer ä^itöcift

eine d^riftlid^e gorm angenommen l^at. . . . ®er @eift imfereg

3a]^r]^unbert§ ift ein merfantiler, t^tfäd^lid^ ein utilitari^

ftifd^er. @ine Partei in ber ^ird^e, bereu 3lufrid^tig!eit id^

feine§n)eg§ in grage fteHe, l^at bie ^et)ife: ,9ftu^en
—

fid^t^

Bare O^efultate
—

greifBare ©rnte/

„(5§ ftnb meine greunbe, meldte gegen bie formen fid^ er=

eifern, bie ber 5lnfid^t finb, alle g^rad^t fei in ber ^ird^e fd^lcd^t

angeBrad^t; vux naäit 3Jlauern feien eBenfo paffenb ^u einem

Tempel beg SlUer^öd^ften, mie ein ^u biefem 3>^tdt errid^teter

^rad^tBau. 2)er S^lu^en ift t>a§ groge Sßerf^eug be§ 5:eufelg

in biefem 5lugenBlidfe ,
unb er l^at fid^ in bie ^ird^e einge^

fd^lid^en. Wlit anberen 3ßorten, ma§ man bie Sf^eligion be§

5tage§ nennt, ift in unferer SRitte nid^t§, al§ bie t^ätigfte

©emalt be§ ^Intid^riftg gegen bie ^ird^e @otteg." SJlan
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fte^t, 5a6cr tft auf bem $Rüc!^uge oon bem (gtjangen§mu§

fd^on raett.

^Infangö 3uni ^cl^rte er nad^ Ojforb ^uxM unb raol^ntc

bem feicrlid^en 33ortrage feiner „^ol^anniter" am 15. b. 9Jl.

im ©^elbouiantt)eater Bei. 5lbev baäfelBe ^opfleiben jroang

i^n balb noc^malö, je^^t gciabe im entfd^eibenbften 9}lomente,

auf bie angeftrengte ^ortfe^ung feiner tl^cotogifd^en ©tubien

^u oerjid^ten. Seidjen rooljlt^ätigen ©nflu^ inbe§ bag @tu=

bium ber l^od^Ürc^lidjen ^^cologen, t)or Mem 9flid^arb §ooferö

(t 1600), mit @eorgc Herbert einer ber „^eiligen" be§ 5lngli=

cani^muS, auf il^n ausübte im ©inne eine§ engeren ^In-

fd^luffeö an bie erften bifd^öflid^en ^rabitionen

ber a n g l i c a n i f rf) e n jl i r c^ e unb im @egenfa^ 3u ber

roiberÜrd^lid^en Säugnung biefer 2:rabitionen burd; bie (Ealm-

niften, tritt in vicUn feiner ^Briefe ^u ^age. „3e mel^r idj,"

fc^reibt er (5. 5luguft 1836), „über bie alte fat^olif^e Se^re

t)on ber ^aufgnabe unb über bie im ^Infd^lug an fie von ber

©d^rift empfol^Iene Sfieue nad^benfe, befto mel^r fü^Ie id^ mid^

in ben klugen @otte§ gebemütl^igt unb erniebrigt. (So ift un=

möglid^, ha§ liebet genau ^n beftimmen, roeld^eS in unferen

religiöfen ©emol^nl^eiten burd^ ben 3rrt^um, aud^ burd^ ben nur

oorüberge^enb angenommenen unb burd^ Unmiffcnl^eit entfd)ulb;

baren Srrtl^um in un§ angerid)tet roirb. 9^od^ immer fü^Ie id;

mid) üon ben S^le^en be§ bIo§ menfd^Ud^en Sf^eligionSf^ftemg

umftridft, melc^eä meine erfte Umgebung belebte; oon allen

©citcn fe^e td^ meine gortfc^ritte gel^emmt, tro^bem meine fe

fenntnig feine galfd^l^eit unb feinen Sßiberfprud^ mit ber Ileitis

gen ©d^rift flar burd)fd§aut; id^ ^o}\e, bag mein ©r!ennen

l^ierin geleitet wirb burd^ ben (^eift ,
ber in ber ^ird^e lebt,

gür mid^, ber gerool^nt raar, @ott al§ ein ^meiteS 3d^ in mir

3u betrachten, ift e§ unenblid) fd^roer, bie 3bee ber Sf^euc gu

entrourjeln, bie id^ in biefer ©d^ule gelernt l^aBe. !Die xüdf)Xi

]^aft crfc^vedfenbe 2eid)tig!eit ,
mit @ott ju oerfel^ren, bie man

bort einprägt, breitet üBer ben ©el^eimniffen ber l^eiligen ©a?

L.
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crameute einen fo biegten S^eBel au§, \)a^ aEe meine 3been

t)on ber Harmonie be§ @rlöfung§plane§ barüber ganj üermivrt

finb. TOr fd^eint, al§ ob id^ mid^ oon ben 5Re^en btefer fal=

fc^en 3;;i§eotogie gar nid§t mtf)x freimachen !önne."

Unb bod^ entfernte fid^ gaBer immer mel^r von biefem Hog
bem Dramen nad^ freifird£)(id)en ©efü^Sc^riftentl^um. (Sr freut

fid^ ber 5ln]^änglid§!eit an eine fid^tBare ^ird^e, i^re Seigren,

i^re Hebungen immer mel^r. 3lm 23. 3luguft ^eigt er bem

greunbe, roie au§ ber falfd^en Seigre ber S^ieformatoren über ben

©tauben mit innerer S^otl^menbigfeit bie Säugnung ber ©acras

mente, ber fid^tbaren Slutorität ber ^ird^c, furg bie gange Zxo\U

loflgfeit be§ 6^alüini§mu§ l^abe entftel§en muffen. 35alb nad^

feiner ^MU'i)x naä) O^forb äugert er feinem greunbe SJ^orrig

(15. October) feine ©enugtl^uung über ben ^lan 9^en)man§

unb $ufer)'§, eine Uebcrfe^ung ber £ird§ent)äter gu ceranftalten,

unb l^offt mit ganger Energie bem ä^ed^e biefe§ Unternehmen^,-

„ber 3Serbreitung ber majeftätifd^en £el§ren ber alten !at]§olifd^en

Xl^eologie", bienen gu fönnen. 33olI SSegeifterung fd^reibt er

ferner (11. ^Ropember 1835) t)on bem ©inbrudf, ben ba§ ©tu^

bium be§ fatl^olifirenben ^Did^terS be§ farolinifd^en 3lnglicani§=

mu§; ©eorge § erber t, auf il§n gemad^t, bem er eine ber

erften ©teEen unter ben nationalen ^id^tern anmeiät. „(Seine

3nbit)ibualität/' meint er, „mirb feiner Popularität ein fteteS

§inberni§ fein. Um il^n gu lefen unb gu üerftel^en, mufe man

ein sodann be§ ®en!en§, be§ rul^igen unb religiöfen ^enfenö,

ein 3}lann ber loyalen Unterwerfung unter bie Äird^e (Sngs

lanbg fein, ^ä) tann ^ir nid^t fagen, meldten @enug e§ mir

bereitet, raenn ic§ in fi^on üorgerüdter näd^tlid^er @tunbe meine

^laffüer fd^liege unb bem berul^igenben ©nftuffe @eorge §er=

bert§ mid§ überlaffe. 2)a§ gieber ber (Srmübung unb 5lb=

fpannung oerliert ftd^ in einem fügen imb meü^ecollen ©d^roei?

gen, unb mit fanfter ©eraalt fül^lt fid^ mein ©eift gur SSe^

trad^tung ber §eerbe meiner friebeoollen ©ebanfen l§ingegogca.

3d^ fü^le, bag baä ©tubium §erbert§ mit ©otte§ ©egen mir
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eine ^emutl^ gegeben, eine 3Rilbe, bie id^ einbvinglid^er unb

rairfUc^cv je^t fül^re, aU je suüor: fie (teilen wixt\am ba§

in meinem ©eifte burd^ bie 9^eaction gegen bie ^^eologie unb

ben $latoni§mu§ ^^cromanö gebvod;ene ®lci^gemid)t roieber l^er."

'Jvoi^ biefev ©i)mpatl;ie für ben poetifd^en 5lnglicani§mug ber

favolinifd^en 3eit mar inbe§, mie ber Sefer an ben ©d)(u6'

morten fieljt, ein Umfd^mung gu ©unften beö tl^eologifd^en

5lnglicani§nuiö biefer 3^tt, mie il^n bie ©d^ulc Dr. ^ufe^'g

unb üor Willem 9iemman vertrat, nod; nid^t eingetreten. 3mmer=

^in fmbet er unmittelbar nor feinem t]§eologifd)en @^amen Seit,

bemfelBen fyreunbe gegenüber, ba§ „(S^ommon $rat)er S3oof'
,

bie officielle Liturgie ber anglicanifd^en ^ird^e, in einer 1^'öd^ft

d^ara!teriftifd)en 3ßeife gegen bie rationaliftifdjen Eingriffe ^u

uertl^eibigen.

®a§ officielle ©eBetbud^ ber 5lngltcaner, meldf)e§

von ben englifd^en ^Reformatoren nadj ben unter ben englifd^en

.^atl^olifen ber DReformation^jeit verbreiteten 5lnbad)t§büd§ern

bearbeitet mar, um bei biefen burd) feine ^u plö^lid^en unb

gemaltfamen 5lenberungen in ben Ijergebrad^ten gotteSbienftlid^en

©ebeten unb ?lnbad^ten ba§ 9fleformation§mer! gu gefäl^rben,

l^atte, abgefeljen von ben läd^erlid)en Officien über bie ^ult)er=

ücrfd^mörung ,
bie $Reftauration ber !öniglid)en gamilien, bie

Krönung ber Königin, bie fpäter beigefügt mürben, fo viele

©puren alter fatl^olifd^er 5lnbad^t§übungen bemal)rt, baß man

c§ al§ eine Cuelle ber llm!et)r jur S[Rutter biefer ^ilnbad^t für

viele ©eelen bejeid^nen !ann. gür gaber mürben bie Eingriffe

ber SfJationaliftcn auf ben l^äufigen @ebraud^ be§ — Spater

Unfer ber ©egenftanb folgenber entrüfteter 3ßorte, bie burdf)

eine l^ier un§ juerft begegnenbe 33erufung auf ben „9Romaniften"

Dr. SBifeman ein befonbere§ 3ntere(fe erl^alten. „2ßa§ gibt

eg (FlenbereS," fd^rieb er (21. October 1836), „unter allen

Sinmenbungen gegen unfer gemeinfame§ ©ebctbud;, aU ben

SSorrourf ber beftänbigen 3Bieberl5''-'»''^w"9 i^neä i^eiligen @ebete§,

Kd^c§

un§ burd^ 3)en gefc^entt mürbe, ber bie 3Ba^r^eit felbft
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ift? 3c§ finbe in bemfelBen immer irgenb eine neue SSitte, in

bie fid^ mein @eift gang »erfenft; id^ Bin gang glüd^Iid^, wenn

id^ eg ftetö wieberl^olen unb alä 5lu§brutf meiner 33itten ge?

Braud^en fann. 3d^ mitt t)on anberen gen)öl§nlid§en ©rünben

i^ierfür nid^tS anfül^ren; aBer mir fd^eint, baß mir bie äöiffem

fd^aft be§ @eBete§, bie Beftänbige, miffenfc^ aftUd^ formulirte,

Betrad^tenbe 5lnbad^t nid^t genng fd^ä^en. (S§ fe^t un§ in

(Staunen aUemal, menn mir Bei bem S5ergleid^e ber f^ftemati*

fd^en 5lnBetung, mie fte in ber erflen ^irc§e leBte, mit bcm

planlofen Sßirrmarr unb ber impromfirten Unanbad^t üermeilen,

mie fie unferer mobernen ß^ultur meift anüeBt. ©inb benn

nic§t bie 3öorte be§ ©rlöferS für unfer @eBet ha§, wa§ ber

©ifd^of für bie fid^tBare ^ird^e ift, ein (S^entrum ber ©in^eit?

Unb geigt bie (Stellung, meldte bie ^onnel in unferem gemein^

famen ©eBetBud^e einnimmt, nid^t beutlid^ an, baß fie eBenfo

t)on beffen Ur^eBern l^od^gel^alten morben ift?
— 5lBer aKe bie

^ater Unfer finb bod§ papiftifd^, fagt man; bamit rennt man

img feft, unb bie ^l^eologie be§ Xageg ge^t il^ren 2öeg. 2)od^

man täufd^e ftd^ nid^t; man marte nur aB, ma§ folgen mirb.

Sieg, Befter greunb, \>m folgenben ^luögug au§ einer ^rebigt-

be§ Dr. SBifeman, be§ 9tomaniften. (Sr fagt mit ^egug auf

bie Puritaner: ,5ll§bann trat eine Generation auf, bie biefe

erften Seiten (be§ 5lnglicani§mu§) nid^t gekannt l^atte. ^lls

biefe 9Jlänner, bie (Stirne gerungelt unb bie 3lrme üBer bie

33ruft gcfreugt, ror bie anglicanifd^e ,^1rd§e txakn, ba mer!te

biefe, ba§ in i^rem eigenen SSeifpiele biefe äJlänner bie furd^t=

Bare Seigre ber Empörung gefunben, von i^ren marmen Sippen

nur }ene Söorte töbtlid^er 35erad^tung unb ber (Sd^anbe geprt,

bie fie einft gegen i^re Wlutttx auSgefpieen. halten §ergen§

ftürgten fie i^re ^ird^e um unb traten fie unter bie güge; fie

liefen fie üerad^tet am Söege Hegen, bie l^ilfrofe, im Bitterften

Sd^merge t)ergeBen§ il^re §änbe munb ringenbe. S^ax mürbe

biefe (anglicanifd^e) ^ird^e mit ©emalt mieber aufgerid^tet,

aBer nur, um ein nod^ graufamere^, ein nid^t me§r enbenbcS
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©efdjic! 311 erbulben, um üon 3a§v ^xi Sal^r il^re ^Knl^ängcr

fic^ üevminbern imb i^ve Tempel aeroben, um bie Wa^t \i)xtx

Dielen ©egnev erl^öl^en unb ftäubig erroadfifen ju feigen. Unb

gibt e§ bemt uic^t l^eute uod^ bev SQlänuer genug, bie üBev bie

i^v aBgenommene 33eute luürfeln unb über beren XI)ei(ung in

(jeftigen Streit gerat^en? ©predjen fie benn nid^t in einem

llebermage oon 3}erad^tung über fie, werfen fie benn nid^t

il)ren 9Rul^en in bie eifernen 2Bagfdualen ber ^oliti! unb

fd;äl^en pe benn nid;t naä) ©olbftüden bie ©eelen ah, benen

bie[e ^irc^e nod^ bient? 3fi benn nid^t i^re gange ß^ifteng

nur nod^ eine grage ber B^it unb ber raeltlic^en ^Serfügung

geworben?' 3^ l^abe, lieber SJ^orriS, biefe ^rebigten be§

Sf^omaniften gelefen unb !ann bloß fagen: mag un§ nod^ aufs

red^t l^ält, x\t ber @lauBe, nid^t ba§, rva^ mir mit unferen

5(ugen an i^r fe^en. 2ßie fprid^t er (3Bifeman) üon unferer

^l^eologie, üon unferen gotteäbienftlid^en ©eBräud^en, mn unferer

Siturgie, bie mir nid^t Befolgen? ,3d^ fann,' ruft er, ,in il^r

nur nod& iene§ 2ßeiB er!ennen, auf bem bie güd^tigenbe §anb

@ottc§ fd^raer laftet, in bem ba§ Sid^t ber ©rfenntnig r)er=

bunfelt ift, roenn au^ bie Sftegungen beä ^ergenö nod^ nid^t

erlofcEien finb . . . ©ie pregt gärtlid^ einen leeren Sf^a^men an'§

§erg, ber einft ba§ 23ilb aUer berer enthielt, bie fie auf (Srben

geliebt, unb fdl^rt fort, bie 2Biege gu fd^aufeln, au§ ber ba§

fterBenbe Äinb üerfd^rounben ift.'"

Snmitten biefer B^it ernfter unb entfd^iebener Hinneigung

gur anglicanifd^en ^ifd^ofäÜrd^e fällt für gaBer ein gmeifad^eS

S0ti6gefd)idf. ©eine t^eologifd^e Prüfung fiel imgünftig

au§; er erhielt nur eine 5Jlote groeiter klaffe. 5IRan erfuhr,

bag bie (gntfc^eibung nic^t einftimmig geroefen, bag ober

Dr. Oa!ler) ,
ber fpätere G^onoertit

,
al§ SSorft^enber ber

^rüfungäcommiffion gegen i^n geftimmt. tiefer (Snttäufd^ung

folgte Balb bie groeite. gaber unterlag Bei ber ^eroerbung

um eine geHornftelle an feinem (SoEeg, bem UniDerfität^colteg,

feinem abermaligen 9iit)alen 2)on!in. lieber bie mit biefen
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^^rüfungen ^u @nbe gel^enbe ^ertobe ernfter 5lrbeit fd^vieb er

(18. ^ovmhtx 1836), Umx er bag Sf^efultat !annte: „^ine

Seit, tt)ie bte luin abgelaufene, l^at für ben geiftigen SDflenfd^en

in un§ etraaa auSne^menb trauriges. 3d^ §abe üiele ^dt not)^;

roenbig, um ntid^ ju fammeln. ®o angeftrengte ©tubien

bringen
— ba§ ift n)enigften§ bie an mir gemad;te (Srfal^rung

—
gu t)iele ©ebanfen unb eine ^u ungemeffene (Vreil^eit für bie;

fel6en, fid§ auf ber Breiten ©trage be§ ^er^enä l^erum^sutummeln,

ol^ne ba§ fie il§re SSered^tigung ba^u auSroeifen." 5lm 5lnbrea§;

tage coHenbg, nad)bem er feine 9iieberlage erfahren, ergriff i^n

bie 5[Rutl^lofig!eit fel^r; er l^atte „einen gar fd^mer^lid^en ^ampf

gu Beftel^en". (5r fc^rieb bamal§: „33iele Böfe ©ebanfen gegen

meinen guten ©rlöfer (türmten auf mid^ ein, aber mit feiner

(55nabe njurbe x6) §err über fie unb ber ^ampf enbete mit

einer fold^en 3lbtöbtung aller @elbftübert)ebung unb eitlen

SJleinung über mid^ felbft, baß id^ balb in einer ^u^c unb in

einem ©leic^mutl^e ber ©eele blieb, bie midf; fd^neU über alle§

©rmarten tröfteten. 3c§ l^ätte niemals geglaubt, fo üiele ^Segs

nungen inmitten einer bitteren ©nttäufd^ung gu finben." ^ie

erneute ^'lieberlage gegen !Don!in unb ber baburd^ not^roenbig

geworbene ^Ibfd^ieb au§ bem fo liebgemonnenen UnioerfitätS;

ßiotteg pregt i^m neue klagen au§. ^a, er fagt ben $lan,

bie Se^rcarriere an ber Unirerfität aufzugeben unb fid^ auf

eine (SeelforgerfteUe auf bem Sanbe ^urüdf^u^iel^en.

Snmitten biefer ©timmung mar eö eine Sßoi^lti^at für

gaber, bag i^n fein 33ruber noc§ gegen @nbe be§ Sal^reS, um

feine erfd)öpften Gräfte mteber l^er^uftellen , ju einem furzen

Ausflüge nad^ iDeutfd^lanb mitnal^m. ^n S3egleitung

einiger befreunbeter (Snglänber üermeilten fie einige SBod^en in

SJlann^eim unb l^ielten fid^ einen 3:ag in ^eibelberg auf. Sie

fe^r i^n inbeffen ftet§ bie ©ntmut^igung über bie 3Sorgänge ber

legten 2ßod§en begleitete, ^eigt eine in feine ©ebic^te auf=

genommene 33itte an einen greunb, i^m mit feinem ©ebete

ben „boppelten ©lauben" feine§ jerriffenen ©er^enS l^eilen gu
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(;elfcn, 'ü)n cvinnernb, baß er ben greunb einft barübcr Hagen

gepvt, bag bie „tlaxc 9)bfel" in bie gelblid^en glutl^en be§

alten 9U;ein§ mit 3Bibern)il(en fidj Ijaht ergießen muffen, ein

^ilb von bcm angcnHic!lid)en 3"ftrtnbe feine§ ^erjenS.

$Öic roenig aber biefe anbancrnbe ©ntmntl^ignng anf ben

in it^m beiuirften fefteren ^Infc^Uiß an bie ^od^tird^e ©inflnß

l^atte, geigt ein üom 26. Samiar 1837 batirter S3rief an

©ir 9founbe( ^almer, ben fpäteren englifdjen ©roßfanjler,

in n)eld;em gaber in einem big ba()in bei it^m xmbefannten,

gemeffenen >tone fid^ icben ^roti^d an ber ^ufrid^tigfeit

biefer feiner anglicanifd^en ©efinnnng rerBittet.

^almcr I)atte it)m norgeljalten, eö liege i^m (gaBer) an eitlem

roenig, ooran^gefe^t, baß er (^almer) fid) mir an Dr. ^ufer)

unb Dr. ^icroman nnb bie fatl^oliprenbe ,
an ba§ d;riftlid§e

^illtert^nm fid) anfdjließenbe 33emegnng feiner ©c^nle ^Ite.

2Öa§ gaber inbeffen am meiften verkitte, mar nid^t biefer 3Sor=

raurf , fonbern ber ^on be§ Urtl^eit^ über religiöfe !5)inge ü6er=

^aupt, ber in bem ^Briefe ^almer§ »orraiege. 5lu§ bem langen,

^errlid; ben ©rnft feinet religiöfen ©trebenS begengenben S3riefe

fönnen mir nnr 2ßenige§ anführen, gaber fd^reibt: „3d^

fann nid^t erratl^en, meld)er gel^ler ©ie ^flemman anflogen

unb an§ 9^üdffid}t auf @ie mitt id^ feine 3)hit§ma6nngen aufs

fteßen. ®ie fenncn ja ben 9tuf feiner grömmigfeit unb feiner

©elbftoerläugnung, unb folglid) fann bie geringfd^ä^enbe 51rt'

unb Söeife, mie (Sie über il)n aburtl^eilen, für einen G^riften

nid^t paffenb fein. 5lud) mar Sinnen befannt, mie id^ felbft

hierüber badete, \mh folglid^ l^ätten @ie al§ greunb ^en

lieben fönnen, ben id^ liebe, ober bod^ menigften^ nid^t l^inter;

rüdfg na^ einem SOZanne fd^lagen foHen, gegen ben id^ eine

©d^ulb abzutragen l^abe, bie @ott allein roirb bejal^len fönnen.

(5§ ift etroa§ furd)tbar (5rnfte§ unb (SrgreifenbeS um bie ?ln-

na^me üon religiöfen Ueberjeugungen irgenb welcher 51rt.

^aoon ^ngt unfere ©migfeit ah. ,9^ennct S^liemanben euren

eifter', ftel^t irgenbmo gefd^rieben. ^a§ finb ernfte unb

I
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fd^wer ju Befolgenbe Sßorte. ^eurti^cilen ©ie mit btefem äRag;

ftaBe ba§, tt)a§ ©te 31§rem greunbe ^tnfic^tltd^ feiner religiöfen

3Jleinuttgen gefd^rieben l^aSen: ,(S§ liegt mir raenig baran,

üorau§gefe^t , ba§ @ie ]\d) auSfc^Iieglic^ an ^ufe^ l^alten/

3d^ nel^me immerl^in an, bag ©ie biefe Sßovte gefd^rieben

(jakn ol^ne reiflid^eS ^f^ad^benfen. 3c^ lege roenig äöert)^ auf

bie (Sinraenbungen, bie man gegen ben @el§orfam mad^t, ber

bem Urtl^etle DerbienftöoUev 9)länner entgegengeBrad^t mirb;

feine Säd^erlid^feit mirb mid^ je baoon abbringen. 3w fold^em

@e!^orfame !^at @ott aUe 9}^enfd^en gefd^affen, unb id) madöe

feine 5lu§nal§me bat)on. Sßßoran mir aber etroaS liegt, ba§ ift

bie ©ntfteUung, bie geroaltfame @ntfteEung, meldte (Sie l§ierau§

madfien. 5lu§ mir felbft, an§ meinem eigenen Urtl;eile l^erauS

münfc^e iä) nid§t auf bem redeten SBege gu meinem ^rlöfer ^u

fein; aber id^ münfd^e, ba§ mein greunb anerfenne, moran er

nie gezweifelt l^at, bag mein ©ei^orfam gegen meinen göttlid^en

SDleifter ^u tief unb ^u unroanbelbar in meinem ^ergen lebt,

al§ bag id^ mir je geftatten !önnte, an irgenb einem menfd§=

lid^en SDafein ,mid§ gu l^altenS (5§ ift fd^mer^lid^, einen

greunb bergeftalt t)on meinen religiöfen Ueber^eugungen

fpred^en ^u pren; aber taufenbmal fd^merjlic^er fürmid^ ift

e§, menn er fid^ ba^u üerfteigt, t)on ben feinigen in einem fo

leidsten unb faft wi^elnben ^one ^u fpred^en. ,3^ möchte faft

lieber/ fagen (Bit, ,im Srrt^um mit 5lnberen, alä mit il^nen

in ber Sßa^r^eit fein/ 3ft e§ möglid^, l^ier bie ernfte Ueber^

geugung eine§ 9}lanne§ mieber ^u fmben, ber feine @eele in

ber Siebe, ber üollen 2,khc ^ur 2Bai§rl§eit, ungetl^eilt, ol^ne je ^u

fd^manfen, erjiel^en miU? @in folc^eä SOßort konnte nur burd;

Ueberftür^ung unb blinben ^arteigeift erzeugt werben, bie bod^

meinen greunb ^almer bi§ je^t in feiner §anblung feinc§

Seben§ geleitet l^aben unb bie i^n and) bei ber aUerroid^tigften

§anblung be§ Men§, Ui ber ^Innal^me feiner ti^eologifd^en

Ueberjeugung, nid^t leiten werben.
"

Sendetet fc^on au§ biefen Seilen bie ffin^t einer mül^fam ges



I

63

roonnenen, aber befto tiefer erfaßten imb inniger gelielbten Ueber^

3eugung, bann tritt bieg nod^ mel^r in ber ©d^ärfe unb un;

nadjafjmlidjen geinl^eit unb nid;t minber in bem eblen grei=

mnt^e ^u Za%t, mit bem er ben ©^ara!ter be§ greunbeS unb

bie ©eifteärid^tung anali)fxrt, bie il^n ^u fold^en 5leu§erungen

ticranlaffen fonnten. „^c^ raage ju a^nen," fd^reibt er an einer

anberen ©teile beg SBriefeö, „roeld^eg augenblirflid^ 31§re geiftige

Sage unb bie SSeränberung be§ Q^axdtttx^ ift, bie ©ie, roie

mir fd;eint, an fic^ erfahren, ©ie leben in einer 5ltmofp]^äre,

bie nid^t ju ^l^rer D^atur pagt, unter Seuten, bie ©ie nid^t

uerfte^en unb nid;t üerfte^en fönnen; unb ^lle§ bieg mirft

mit unraiberfteljlid^er ^raft auf Sl^re fo einbrudSfäl^ige Statur,

©ie [inb naije baran, bag faft für falfd^ ju l^alten, n)a§ ©ie

e^ebem al§ raal^r annal^men. ©ie leben in ber gurd^t, auf

ber glud^t üor 3^rer ©inbilbung§!raft, raie Dor einem ©efpenfte.

5llle ($igent]^ümlid)!eiten 3^re§ (5l)ara!ter§ Italien ©ie für

gel^ler unb fo leben ©ie 5tag um ^ag in einem mibernatür^

lid^en Kampfe, mo ber ©ieg ©ie nur nod^ unglüdflid^er mad^en

fann. ©türmen ©ie bod^, mein greunb, atte bie 33arri!aben

um, bie ©ie einengen unb hinter benen ©ie ftd^ oerfd^anjen,

wie bie armen ^ral^minen be§ Oriente^ imter bem falfd;en

35orn)anbe ber ^ugenb. ©eben ©ie, mie Dorbem, jener feltenen

©mpfinbungäfäl^tgfeit, bie bie ©d^önl^eit S^xc^ 6^§ara!ter§ au§=

mad^t, freiere^ ©piel. ©eien ©ie meniger furd^tfam, l^aben

©ie mel^r ^er^, feien ©ie Ünblid^er, natürlid^er. ©ie leben ^mar

in einer Seit, bereu ^alt^erjigfeit ©ie läl^mt ; Sl^re ©mpfmbfam;

feit ujirb rerle^t, unb bie troftlofe 3ßüfte, in ber ©ie roanbeln

muffen, mad^t ©ie trauernb. 5lber biefe (Smpfinbfamfeit l^at

iljr ]§ol)e§, i^r unfterblid^e§ ^id. O lauten ©ie fid^, biefelbe

in ftd^ ju erftidfen, barum, meil fie Sinnen biäraeilen ben 3Beg

freuet! 2ßarum moUen ©ie alt fein vox ben Sauren? 25>arum

fe^t ©ie eine 5lenberung in Sl^rer ®ebanfcnridt)tung in eine

fold^e 5lufregung? ©arin tierftedt fid^ fein ein ©ebanfenftolj.

ie 30^einung eineä jungen äJianneö, fo midjtig fie ift an fid^,
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§at bod^ trenig Sßevtl^. SBarum alfo mit bem gtud^e ba§ he-

legen, roag ein p]^ilofop]§ifd)ev ,
ein ber Sßal^rl^eit befreunbetev

®eift cl^er al§ ein (Segen anfeilen würbe? 2öarum fud^en

@ie naii) einer rerfrül^ten ^rfal^rung? 3ft benn bie (^r;

fal^rung oft rool^l etroaS anbere§, qI§ jene ^^erfd^mit^tl^eit be§

Sl^arafterg, bie bie ©daläge be§ Unglüdg immer mel^r k;

feftigen? ©ie finb inng unb S^v §erj mügte ron ät^erifd^en

§offmtngen, von l^od^l^erjigem ©treBen, t)on 5itnmlifd;em Sid^te

überftrömen, unb bod^ ge^t biefe§ ^er^ in bem enblofen ^'ampfe

auf, nid§t etroa Blog ju fd^einen, fonbern gar ^u fein, n)a§ ©ie

nid^t finb, unb bamit treiben @ie ^l^re beffere D^iatur an§ jenem

innerlid^en ^eiligt^m ]§erau§, in ba§ 3]§r ©d^öpfer ©ie l^ineiu;

gefteUt l^at. 3)er ©ebanfe, ba^ @ie in biefem Kampfe fieg=

reid^ fein fijnnten, ift mir fd^red^Iidt;. O fönnte id^ ©ie bod^

mit mir nel^men bortl^in, wo mein ©eift fid; BiSmeilen ol^ne

Surc^t au§ru]§t, fern, fern üBer vin§ in jener Ü^egion ber 9lein;

l^eit, mo bie 3ßa]§ri§eit in il^rer ©lorie unb @röge Königin ift . . .

Sä^renb ber legten brei ^al^rc ^aben ©ie ron meiner @eite,

in meinen 3Borten, in meinen ^anblungen nie etroag anbere§

erfal^ren, al§ groben einer unoeranberlid^en greunbfd^aft.

§alten (Bit biefen ©rief für bereu gortfe^ung. ^erfelbe l^ot

mir mtf)v ^er^mel^ gc'foftet, al§ xä) glaubte ertragen ^u können;

er l^at mid^ fran! gemad^t um ber ©eroalt mitten, bie id^

meinem ^erjen angetl^an. 2öa§ @ie aber an^ über il^n benfen

mögen, ba§ mirb an ber ^l^atfad^c nid^t§ önbern !önnen, bag

(Sie in il^m einen neuen S5ett)ei§ meiner ^itbe erl^alten."

^einegrage: mer fo fd^reiben fann, ift ftd^ ber ^oftbarfeit

be§ mit unenblidier Wn^t errungenen B^ai^t^ feine§ religiöfen

griebcnS bemüht. Ratten bie fd^merjUd^en Prüfungen ber legten

SD^onate biefen ^rieben nur nod^ üorübergel^enb trüben, aber

nidfit mel^r ftören fönnen, fo mar bie^ nod^ meniger bei einer

religiös fo ernft angelegten Statur burd; ben unerwarteten

@lüd§n)edf)fel in feiner ;2age nad^ feiner D^üd^fel^r au§ ®eutfd^=

lanb möglid^. S^lodf) im Januar 1837 mar S^aber auf eine anberc



65

oacant geworbene geUoiüfletlc am UniüerfitätöcoUeg

getüiirjtt njovben; aui3^ ben $rciä Sol^ufou für bie ^l^eologie

trug er unter üielen 2)^ttBen)crBeru bauon. ^^ieginat raar 9len);

man unter feinen ©i-aminatoren. %m 31. Januar 1837 !onntc

er feinem grcunbe SJZorriä fd^reiben: „(Sä fd^eint mir, bag ic^

nun enblid^ in einem §afen gelanbet bin, mo id^ uon allen

©eiten mit 9)?itteln ber @nabe umgeBen bin, bie man nidljt

leidet anberäroo finbet. güge eö bodj) @ott, bag id; benfelben

cntfpred^enb aud^ in ber @nabe fortfdfireite. S3i§ 5um £;eutigen

^agc hin id) leid^fertig, unbebac^t gewefen, mid^ felbft ju fe(;r

l^örenb. 3e^t lebt in mir nur nod^ ber eine 3Bunfd^, mein

ganzes 2thm baju aufjumenben, für (^l^riftum unb für feine

J^ird^e ba§ roenige &utc gu t^un, gu beffen ^SoUbringung mid;

mein SJleifter befähigt l^at." greberidf gaber l^atte pd^ immer

Sum ^ienftc @otte§ berufen erad^tet; je^t, mo er eine beftimmte

Sel^rfteKe inne l^atte, burfte er barin bie 5lufforberung gur

unmittelbaren ißorbereitung auf ben Empfang ber anglicani=

fd^cn 2ßei]§en feigen. 2öie ernft bieg fein SßiHe mar, gab er

fofort !unb.

III.

2el^r= unb SEanbcrialjrc (1837—1843). Stjätigfeit in Orforb. 5Bor=

Bereitungen auf bie anglicanifd^en SBcil^en; (gmpfang berfclben.

©eelfovglid^c 5:i^ättgfeit ju 2(mbleftbc. ©d^timmcr ©cfunbljettS::

juftaub. 3[Rel)rmonatUd^e Oteife nad^ bem Orient; 33ebcutung

bcrfelben für feine anglicanifd^en 5ln[d^auungen. 5tnualjme ber

^^^farrel (^Iton. erilc 33eäie^ungcn ju 5ßi[d^of 2Bi[eman. 3icifc

burd) graufretd^ unb Stalten nad^ dtom. ^tefe einroirJung [ei=

ne§ römifd^cn Slufcntl^alteg. SSerföl)nung§öer[ud^c sroifd^cn [einen

anglicanifd^cn unb fatr;oHfd^en ?lnfd^auungen.

3m Slugenblirfe feiner (Ernennung ^um gellom beS Uni;

uerfitätäcoUegä in Oj:forb mar gaber ein überzeugter 5lnl;änger

beö 5lnglicani§mu§. ^ie ^^offnung ber ^tractarianer unb i§rer

greunbe inbeg, bie uon O^-forb auögel^enbe 33en)egung ^ur
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^tuhtUhnn^ be§ anglicanifrfiett §od)!ir(^ent^umg rocrbe balb

ba§ gan^e Sanb erfaffen, unb bte burd^ bte ©türme ber reforma=

tortfc^en unb puritanifc^en ^dt geretteten !at^oItfe^en Elemente

würben tro^ ber proteftanttfc^en Xenben^en ber ^oä)tixä)t bie[e

Balb burd^bringen unb gur reltgiöfen (Srneuung @nglanb§

fül^ren, fdEietnt gaber, nad^ einigen gelegentlid^en 5lu§brüdfcn

feiner 33riefe ^u urt^eilen, nid^t get^eilt gu l^aBen; oielme^r

brängte fid^ i^m eine immer lebhaftere 33eforgnig für bie d^rift=

lid^e Bu^funft @nglanb§ auf, unb bie grogen religiöfen kämpfe,

njelc^e il^m felbft üorbel^alten maren, warfen fdfion il^re (BdjaU

ten in feinem Reifte oon bem ^lugenblidfe an, wo er fid^ mit

feiner eigenen äutoft näl^er befd^äftigte.

(Stttfpred^enb feinem frül^er geäußerten 2öunfd^e, fid^ ein=

gel^enber mit ben d£)riftlid^en ©d^riftftellern ber erften 3ttl^r=

]§unberte ^u befd^äftigen ,
bot er je^t, nac^bem er feine ^^ettoros

fteÜe angetreten, ben Herausgebern ber „Sibliotl^e! ber

55äter", Dr. ^ufe^ an ber (Spi^e, feine 5IRitarbeiterfd^aft an.

®er ^tütd biefer „^Bibliot^e!" mar, bem großem ^ublifum

bie gemeinoerftänblid^ften unb ber grömmigfeit förberlid^ften

patriftifc^en @d§riften leidet gugänglid^ gu mad^en. gaber er=

l^ielt ben Sluftrag ^ur 33earbeitung ber @df;riften be§ 1^1. Op=
tatu§ t)on WliUm, neben bem l^L 5luguftinu§ ber eifrigfte ©eg^

ner ber 3)Dnatiften. ®ie SSet^eiligung an ber „33iblioti^e!"

fül^rte balb ^u einer engeren ^e!anntfc§aft mit Dr. ^lemman,

bcffen eifriger Sln^nger er fd^on, o§ne i^m perfönlid^ nal^e ju

treten, eine ^cxt lang, mie mir fallen, mar, ber von je^t an

aber, mel^r al§ irgenb ein Stnberer, einen entfd^eibenben ©ins

f(u§ auf ba§ religiöfc 2tUn gaber§ gemann.

„Me meine 3ett," fd^reibt gaber an ^morrig (17. Slpril

1837) über feine neue Seben§meife in O^forb, „ift ber

^Irt in 5lnfprud^ genommen, baß mir pd^ftenS eine ©tunbe

für meine ©orrefponbenj bleibt. 3d^ l§abe oier SögHnge unb

überbieg eine große Sifte üon 23üd§ern burd^^ulefen im 3luf=

trage be§ S3ifc^of§ oon Ütipon; füge nod^ bie Ueberfe^ung beg
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33if^ofg üon SJlUcoc üBcr ba§ bonattftifrfie (Stigma l^inju unb

bu rairft fetjen, bag baö fd^on me^r ift, al§ eine geraöl^nltd^c

iRed^nung."

(5ine ftetg erfc^nte ^IBroec^felimg in ben Unru^^cn unb ben

5(rbeiten feiner neuen (Stellung brad^ten bie großen gerien,

in benen gaBer eine Heine @efettfd)aft oon ©tubenten nad^

bem lieBUc^en ^Imblefibe am guge ber feit ben frü^eften

^agen i§ni fo trauten S3erge üon Sßeflmorelanb führte; e§

Begann l^ier niand^e feiner langbauernben greunbeäüerBinbungen,

unter benen Befonberö bie bc§ l^eroorragenbften unter ben „@ee=

bid^tern", 3Borbgn)ortV^/ l^eroor^ul^eBen ift, beffen SBerfe,

lange fd^on ber ©cgenftanb ber unget^eilten 33ett)unberung ga=

Ber§, üiel jur ©ntiüidfelung feineS poetifc^en ^alenteg Beigetra^

gen l^atten. 5)ie @emeinfam!eit einer ent^uftaftifc^cn greube

an ber 9Ratur, bie romantifc^e 3)enf; unb 5lnfd^auung§n)eife

üBer ba§ d^riftlidje Slltertl^um unb bie fatl^olifd^e 35ergangem

l§eit (Snglanbö, bie freilid^ Bei bem mel älteren SBorbSroortl^

üi^ler unb referuirter, aBer immerl^in eBen fo offen unb auf;

richtig fid^ geigte, roie Bei feinem jungen greunbe, — l^atten

eine 5lnnä^erung ber Beiben 90Zänner ]^erBeigefül)rt ;
unb roenn

ber greife 5)id^ter unb ber jugenblid^e l^ellgelodfte , faum ber

©d^ulBan! entmad^fene O^'forber geHom immer mieber ^u

jenen langen 5lu§flügen in ben pittoreäfen 33erglanbfdl;aften

oon Sßeftmorelanb fid^ jufammenfanben , roeld^e gaBer fpäter

BefclirieBen ,
bann mar ber groge Unterfd^ieb be§ 5llter§ Balb

oergcffen unb gerne ^ordf;te gaBcr inmitten ber ftodfenbcn Unter-

l^altung auf bie 3}erfe be§ gefeierten ®id)ter§, bie biefer im

©e^en oor fid^ l^er ^u murmeln pflegte. (5rft aU gaBer fid^

fc^on in 5lmBlefibc met)r bem (SeelforgäleBcn ^u roibmen Be=

gann, fal^ SBorbgmortl^ ein, ba§ er ben jüngften, aBcr oielleic^t

BegaBtcften feiner greunbe am el^eften oerlieren mürbe, ^xi

feiner ^lage, ba§ ©nglanb jwgleid^ einen ^id^ter oerlieren

mürbe, Bel^ielt er in gemiffem ©inne dltdjt

t®d^on

am 1. 5luguft b. 3. rourbe gaBer in ber @t. 2ßil=
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fribötat^ebrale gu 9ltpon ^um ^ i a ! o n orbinirt unb ^roar bur(^

Dr. Songlei), feinen el^emaligen Seigrer ^u §avron), unb mit

biefem ^age Begann fein tl^ätigeS Eingreifen in bie anglicauifc^e

©eelforge, ^unäc^ft in bev Pfarrei ^mblefibe, wo ev in bev

Flegel ^raeimal n)i3C§entlic§ bie geriengeit ^inburd^ prebigte, 6i§

i^n ba§ @nbe berfelBen ^u feiner afabemifc^en 2el^rtl§ätig!eit

naä) Offorb gurüd^rief. ©eine 33orIieBe für bie feelforglid^e

3:;]^ätig!eit geigte fic^ ntel^r unb mel^r. ©o nerliefen bie Saläre

1837—1839 fc^neU. 5)er Otuf ber ^rebigten gaberS Begann

fd^nett fid^ ju üerBreiten, unb mit (Srfolg »eröffentlid^te er Don

Beit gu ^üt einige fteinere religiöfe 3lB^anblungen , einige

^rebigtcn unb (5rBauung§Büd§er.

5lm 26. mai 1839 ert^eilte i^m p Offorb ber 35ifd^of 23agot

bie p r i e ft e rn d§ e O r b i n a t i n, bie il^n ^ur ^Innal^me einer felBft;

ftänbigen ©eelforg§ftelO[e Befäl^igte. ®ag ber 26. ^ai fpäter aU

ba§ ^atronSfeft ber ^inber be§
1^1. ^l^ilippuS 9f^eri il^m ftet§ ein

fo freubiger Sag werben foHte, al^nte gaBer freilid^ bamal§ nid^t.

5lu§ ber gangen Seit ber legten brei Saläre finb nur fcl^r

menige 33riefe ron i^m erhalten. „Eine 90fleinung§oerld^ieben=

tjeit in religiöfen 3)ingen/' erÜärt P. ^Bomben, „l§atte fid)

gmifc^en ii)\n unb bem greunbe, an ben Bi§ bal^in bie meiften

feiner 33riefe gerid^tet maren, crl^oBen. Sl^re 3SerBinbung mürbe

meniger pufig unb bie Beftänbige 3Sermel^rung feiner 33efc^äftis

gungen l^inberten gaBer, mit ber Bigl^erigen Sf^egelmägigfeit gu

fd^reiBen." Sßeld^er %xt btcfe 9)leinung§t)erfd^iebenl§eit mar,

erfal^ren mir leiber nid^t. ©o menig ^Inl^alt inbeg bie er^als

tene ß^orrefponbeng an§ ben brei legten Sauren für bie 2öeiter=

Bilbung ber religiöfen UeBergeugungen gaBer§ giBt, fo fel)lt e§,

mie fd^on angebeutet, nid^t an mand^erlei 5lnbeutungen ,
bie

ung erfennen laffen, bag ber engere 5lnfd^lug an ben 3lngli=

cani§mu§ unb bie feeleneifrige §ingaBe an bie 3lufgaBen ber

anglicanifd^en ©eelforge il^n !eine§meg§ in ben ^ebenfen

über feine (Stellung gur §od^!ird^e oottfommen ^u

Beruhigen üermod^ten.



3m 3lnfatig bc§ 3a^re§ 1837 crfrf)ien 9fleit)man§ k=

rül^mteö 23ud) ü6er „bag ^^rop^etenamt ber ^trrf)e bem dlo-

maniamu§ unb bem üulgären ^roteftanti§muö gegemikr".

!^a§ für bie tractarianiidje @d)iile epod)emad)ettbe ^ud;, bie

grud^t einer forgfästigen ®uvd)forfd;ung imb S}cvgleid)img ber

Seigren ber üonte^mften anglicanifc^en ^l^eologen be§ fieBen=

^el^nten 3a]^rt)uiibertg ,
tuar ein erfter großaitgetegter 35crfud),

gu einem t()eologtfd)en Se^rgeSäube naä) anglicanifdjer @runb=

anfd^annng nnb getragen non anerfannt red^tgtänbigen angli;

canifd^en ^t)eoIogen, bie erften 23aufteine p liefern. %u^
gaBer fanb in bem 23ud;e, roie in ber Sel^r^ unb ^rebigtmeife

9^en)man§ mäl^renb ber testen Ojrforber 3eit üBer^upt, enb^

lid) einmal ba§, roa§ er feit langer ^tit gefud)t l)atte, nämlid^

eine Hare nnb pofitine 5lu§einanberfei^nng ber anglicanifd^en

^rincipien. „©eit ^u langer 3eit/' flagt er (31. Wdx^ 1837)

feinem greunbe 9}lorri§, „l^aBen bie anglicanifd^en 3)octoren

unb ^rebiger il^re $rincipien nur al§ eine S^legation ber Seigren

ber römifc^en Äird)e bargelegt." 5lm OfteraBenbe be§ 3a]§re§

1837, mo er ben größten ^l)eil be§ 23u(^eS ^u @nbe gelefen,

fd^reiBt er an benfelBen greunb: „©eBe ®ott, bag ba§ ^nä)

feinen Sauf unter un§ uoUenbe unb feine alten unb gefunben

3been au§Breite. SDleiner 5lnfid)t nad; gleid)t bie anglicanifd^e

^irdie unferer 5^age bem ^^ale ber ©eBeine (in ber Befannten

3Sifion bc§ ^ropl^eten ©jed^iel). (S§ fc^eint, bag jener @eift,

ber roel^t, wo er mill, gleid; bem 5öinbe, ber fein ^BBilb in

ben natürlichen fingen ift, fid^ unter un§ nerBreitet l^at; mx

l^ören fein 33raufen, fül^len feine 6rfd;ütterung unb feigen, bag

33ein an 33ein fid^ fügt, BeleBt unb gebogen, wie burd^ eine

unftdjtBare ©eraalt; aBer bie üoKenbete 5luferfte^ng in ber

^inl^eit ift nod^ nid^t ba. 5ld^, rairb fie jemals fommen?

@ott allein roei§ e§! ©leid^uiel; raa§ fommen rairb, ift

jraeifello^ für im§ ba§ S3efte unb ba§ 33efte aud^ für bie

@lorie beffen, ber un§ in feinem mi)ftifd^en Körper nur in

engfter ©inl^eit mit fid^ rerBunben feigen raill."

I
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3Bie entft e§ gaBer für feinen Z^dl mit ber ^txmxh

U(i)ung biefcr ^lufgabe nai)m, geigen forool^l feine angeftrengten

©tubien, raie fein @ifer im ^rebigen unb fein freimilliger ^n=

tl^eil an ben ©eelforgSarBeiten in 5lmB(efibe. "^uxä) feine

UeBevfe^nng be§ Optatuö raollte er, mie er an ©ir 9^ounbeI

^almer (5. 9}tai 1837) fd^rieB, feinerfeitS fein ©d^erfkin gu

all bem @uten Beitragen, xva§ ba§ groge 2Ber!, unfere alten

!at^olifd§en Seigrer Begannt 3u madien, mirfen foH. 3)aBei Be?

tont jebod^ gaBer, mie aud} für il^n perfönlid^ bie 5lrBeiten an

ber UeBerfe^ung be§ Optatuä eine l^ol^e Sebeutung l^ättcn:

einmal foHten il§n biefelBen in ha§ fc§n)ierige, aBer fel^nlid;ft

verlangte ©tubium ber 35äter üBeri^aupt einfül^ren, bann aBer

audö i^m ben redeten ©nBlic! in ba§ bonatiftifdie @d^i§ma, in

eine l^ocfimid^tige unb äugerft lel^rreic^e 5lera
,
ber Ä1rd^en=

gefd^id^te üerfd^affen.

23ei ber ?fiMtti)v an^ ben Ofterferien be§ 3a5re§ 1838

melbet er (7. Wlai) bemfelBen greunbe, bag er eine !leine

5lBl§anblung üBer „ha§ ©eBetBud^" gefc^rieBen, eine neue 5luf=

läge feiner ^rebigt üBer bie ^ird^e Beförgt unb je^t mit ber

§erau§gaBe ber prinaten 5lnbac^t§üBungen be§ (anglicanifd^en)

(SrjBifd^ofg Saub Befd^äftigt fei, bie i^n im ©egenfa^e ju bm

Breitfpurigen , mortreid^en unb ermübenben nid^t§fagenben 5ln=

bad^tSüBungen ber mobernen ©eBetBüd^er augerorbentlid^ an=

fpräd^en. ^ei ber 3Bieberaufna§me feiner ^rebigten in 5lmBle=

fibe im §erBfte erklärt er, e§ fei für i^n fortan ein QaupU

gefid^t§pun!t ,
ber fat^olifd^en 9Jletl§obe ber ^l. Später

Ijinfid^tlid^ ber BiBlifd^en ^rebigten ^u folgen; nid^t gu eifern,

fonbern ^u leieren, fei feine ^ftid^t. „Sitte bod^ ®ott," l^atte

er (31. 3luguft 1837) an 30^orrig gefd^rieBen, „mir bie 9Mbe

be§ ^er^enS ^u fd£)enfen. SJleine ^flid^t ift, gu leieren unb

nid^t gu ftreiten. 3d^ l^aBe fortan feine anberen §erren, al§

@ott unb meinen SÖifd^of ! O^, ba§ id§ il^nen bod^ ftet§ ge]^or=

fam BleiBe! 2)einer ©eBete Bebarf id^ gar fe^r; benn id^ l^aBe

ein gar ]^eige§, ein ftürmifd^e§ §ers." 5IRit mand^en feiner
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@ee(forg§erfal^rungeu xmx er roeutg jiifvieben. 3n einem 33ricfe

Dom 18. 3iili 1838 fprid^t er fic^ über bte „engUfd)e ^^^vopas

ganba", einen 2)evein in 5lmBlefibe, fet)r fc§arf au§. „@§ ift

fein 3iüeifer/' fagt er, „bag berlei ©efettfd^aften un§ burc^

iljven antifatr^olifd^en @eift fel^r fd^aben; akr von bie[em Un=

ved)te lüoUcn fid; bie brauen Seute l^ier nid^t überzeugen laffcn.

3i(^ fmbe barin eine Seigre für bie Äird^c, niemals ba§'@ute

SU tr^un in bcr 2ßeife, roie bie 2BeIt e§ tfyit ®ie Sbeen ber

älkjorität, einer centralifirten 3lction, lofaler 5lffociationen 2C.

(;aben ftc^ in »ielen köpfen an ©teile ber bifd^öflid^en Orb=

nung gefegt. 2)ie Seute l^aben fid^ in biefer §infid)t ^u loenig

9tec^en|d;aft üon i^ren ©efinnungen gegeben, fo bag ber ^reiö

ber Trennung ^roifdjen Sßelt unb ber Äird^e, fo raie ber l^eilige

@eift i^n gebogen, faft für fie oerfdjiüunben ift."

3m Saufe be§ ©ommer§ be§ ^al^reä 1839 mad)te er eine

kleine Df^eife burd) SSelgien nad^ bem Sf^l^eine. ^a(^
ber diMU^x gab er feinem SJ^igfaHen über bie !ird)lid^en ©e^

bräudje be§ Sanbe§ unb feiner geringen 5ldjtung t)or ber 33il5
.

bung be§ fat^olifd^en ^leruä einen droa^ Dorfc^neUen 5lugbrud.

®er einzige un§ über bie Sfteife erl^altene Sörief (^öln, 25. 3lu=

guft 1839) ift roegen ber erfreu ©inbrüde über ben fat^olifdjen

Oottegbienft von 2^ttxt\\c. „3d^ fürd^te/' fd^reibt er an

Wloxx\§, „bag i)u mid^ für einen ganj armfeligen ^$roteftanten

ttufiel^ft. 2ßir, mein S^ieifegefä^rte unb id^, befd^loffen, un§

l^ier (in ^öln) bem fat^olifd^en Sflituale ganj anzubequemen.

2öir ^ahm un§ in 9Jle^eln felbft bie SJled^elner 5lu§gabe be§

römifc^en 23ret)ier§ ge!auft; mir gelten regelmäßig ^nx ^ird^e,

um bie canonifd^en ^aggeiten ^u beten, unb beten, mie ber

^riefter, ben Ü^eft be§ Officium^ im 2öagen, im §otel ober

wo wir gerabe un§ aufhalten. 3im 33rei)ierbeten l^at mid; ein

gutljerziger, frommer ^riefter, ein 3Jlann üon großer ^er^enS::

einfalt, imtermiefen , nid^t ol^ne einen Hinflug üon X^eologie.

5lber id^ finbe Ijier nid^t, toag id; fud^e. ^Dic Unanbad^t, ber

Särm, bie @leid)giltig!eit ,
ba§ fortroäl^renbe ©ins unb 5lu§=

t
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gelten, ftörenbc^ 9^äu§pent unb 3lu§n)erfen bid^t ueBen bcm

3lltttre, ©^rtftu§HIber , lä^erltd^ bi§ gum §er^n)e^, atle§ ba§

fann id^ nic^t länger ertragen. 5ln bte Sncenfirung ber

^riefter, an ba§ fortroä^renbe ©eläiite, an bie UeBertragung

be§ J^eiligen @acramente§ oon einem TOare pim anbern fann

i(^ mxä) fd^on geraöl^nen, raenn x6) unterbe§ meine ^i'almen

Bete. 3tt^^ff^tt menn id^ mid^ in eine ©eitenfapelle ^uriirfjiel^en

fann, bic fein SQlarienBitb an§ ^a^§, feine fd^redflidfien 23i(=

ber be§ emigen 3Satcr§ t)a\, gel^t e§ leiblid^."

Sßäl^renb be§ ©ommerö 1840 ^og ^aBer gu ber abeligen

Familie äRatl^em §arrifon in 5lmB(eftbe, um bie Seitung ber

©rgiel^ung be§ älteften (Sot)ne§ ^u üBernel^men. ©eine 5lrBeiten

l^inberten iljn inbe§ nid§t, eifriger nod^ roie Bi§f)er ber <Btth

forge in ber Pfarrei ftd^ an^imefjmen. ®ie Pfarrei mar in einem

traurigen äwftönbe. ^a§ l^ol^e 5llter unb bie Beftänbige Äran!=

]§eit be§ ^farrerg gaBen bem ^reiBen ber ©ifftbenten Ieid^te§

©piel. ^ie ^farrfird^e mürbe faum nod^ Befud^t. @ine mel^r;

monatlid^e angeftrengte Sßirffamfeit gaBer§ ]§atte bic 33efud§er

berfelBen uerboppelt unb bie ^Inl^änglid^feit an bie @taat§!ird^e

erneuert. 3ßa§ bie greube an biefer fegenSreid^en ^l^ätigfeit

erpl^te, mar ber anbauernbe, fcltene Erfolg, ben eine fleine

©ammlung meift religiöfer ©ebid^te au§ ben erften O^'forber

Salären errang, bie er im §erBfte b. 3. imter bem 3:itel „^ie

SßafferUlie be§ ©^ermeE" ^erau§gaB. 3jie ©elBftfriti! be§ 3Ser=

faffer§ Be^eid^nete bie ©ammlung al§ „äugerft jugenblid^, aBer

bod^ mol^l im ©tanbe, fid^ ^a^n gu Bred)en".

Um biefe ^dt ^aüc in ben greunbe§!reifen gaBer§ fid^

ba§ @erüd^t ucrBreitet unb, mie e§ fd^eint, einigen ©lauBen ge=

funben, ^^öBer werbe l^eiratl^en. B^d au§ bem OctoBer b. 3.

oorliegenbe ©riefe an 9}lorri§ laffen ernennen, bag ba§ ©erüd^t

iebe§ pofitiüen %ni)alk§ entBel^rte. (Sin ©ebid^t ber jüngft

t)eröffentlid)ten ©ammhmg fd^eint ber 5lnla^ gu bem ©erebe

gemefen gu fein. 3lm 21. OctoBer fd^rieB gaBer: „3d^ ^aBe

feinerlei ^Serpflid^tung biefer 5lrt gel^aBt, unb l^aBe eine fold^c
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and) gegcntoävtig mä)i. S3ei mir fielet ber (Zölibat in fo l^ol^cn

(S^ven iinb iä) Ijalit i^n fo auäne^mcnb paffenb für ben ©cift;

lid)cn, ha)ß, wenn (5r)nftu§ mid^ 5u iintevroeifen roürbigt, allein

ju lekn, iunöfräulid^ gu IcBen unb inngfränlid) ju fterBen, id)

nm 3]iere§, felbft nm ben $rei§ großer Opfer, üorjiel^e, fo

jn bleiben, raie mid) @ott bi§ auf biefen ^^ag bewahrt l^at."

„3d^ bin," fd^reibt er am folgenben ^age nod^malg an bem

felben greunb, „idj bin mit mel größerer 3^ac|fic^t er5ogen

morben al§ bu (@ott möge e§ ben tl^eueren ©eelen meiner

(Sltern gnäbig üer^ei^en) ;
aber bi§ auf ben l^eutigen 5tag l^abe

id^ mir eine @en)iffen§pflid;t barau§ gemad^t, aller gu roeid^;

lid^en ©erao^tjeiten mid) ju cntfd^lagen. Wlxt ©ottcä @r=

barmen madje id^ auf biefem 2öege gortfdjritte unb id^ l^offe,

©Ott rairb mid^ in feinen gnäbigen ©d)u^ nel^men. 5lber

gen)ig ift mir aud^, ba§ ic^ niemals ba§ roerbe, roaä id^ ge?

morben märe, menn id^ nid^t ein rerl^ätfdfjelteS ^inb geroefen.

jDer 3Serluft ber clterlid^en Siebe in fo ^artem 5llter, üerbunben

mit ber fd)nellen Sntmidfelung meiner Sonftitution , ^abm auf

mid^ einen ftarfen (Sinfluß geübt. 5lber marum nod^ üon

fold^en !iDingen reben? ©§ ift, roie id^ bir gefagt 'i)aht.

3dj roill mid; nid^t üerl^eiratl^en unb id) 'i)dbz feinen berartigen

$lan im ©inne; ba§ SOlärd^en, roeld^eg bu erjäl^lft, ift eben

fo gut begrünbet, wie baSjenige, roeld^eg mid^ ^um erroäl^Iten

^rjbtfd^of x)on ?)or! madlien mürbe." 5luf einige ©teilen feiner

®ebidl)te übergeljenb, auf bie ber greunb angefpielt, fagt er

fd^er^cnb: „5IReine ©ebid^te finb in biefer §infid^t weniger

fatljolifd), al§ id^ felbft e§ bin
;

e§ ift ja bie S^latur ber ^oefie,

fid^ an ber Oberfläd^e be§ @ebanfen§ auf^u^lten."

©inen nod) ungleid^ tieferen 23lidf in ba§ innerlid^e Seben, bie

©ebete unb bie t^eologifd^e 2)en!roeifc gaber§, in ben road^fen?

ben Grnft, über feinen 5lnglicani§mu§ in'ä $Reine gu !ommen,

gcioäljrt un§ ein in biefelbe ^txt fallenber ©rief an benfelben

i^reunb, roorin er fid^ in umfaffenber 2Beife über bie augenblidf?

||ttd^c

Sage ber §od;fird)c auSfprad^. 5[Ran erinnere fid) ber

r Äletn, gober. 4
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^ufnal^me, tüelc^e 9Rett)man§ „^ropl^etcnamt" Bei gaber gefunbett.

dlaä) feinem ganzen religiöfen (SnttDirflungSgange wav gaber mit

innerer 9^ot;§tt)enbig!eit ^um 5lnglicani§mu§ l^ingefütjrt roorben,

weil ber ©r)angeli§mu§ xf)m für fein rei(f)e§ religiöfeS ^enfen,

feine pofitiüe reltgiöfe Ueber^eugung feinen §alt bot. @r ftanb

je^t auf ber via media, bie ber 5lngUcani§mu§ nad^ ber Seigre

3^en)man§ gwifdien bem „^api§mii§" unb bem $roteftanti§mu§

„mit oorfid^tigcr ^urücf^altung" inne gu Italien l^atte. „^rote=

ftanti§mu§ unb ^api§mu§/' ^tte S^eroman in feiner ©im

lettung ^um „^ropI;etenamte" gefagt, „finb S^eligionen von

mxtliä)cm ^eftanbe . . . aber bie via media (ber angHcanifd^en

33ifd5of§!ird^e), al§ ein raefenl^aft in fic^ abgefdjloffeneg @t)ftem

betrad^tet, l^at bt§ je^t !aum ein anbereS ^afein gel^abt, aU

auf bem Rapier." @Ieic^ S^leroman fd^roebte gaber ba§ 3beal

üor, ben 5lngIo=^atl)oUci§mu§ gu einer tüirüid^en, ba§ Sanb

in feinem (Sl^riftentl^um erneuenben 9^eIigion um^ugeftalten.

jDiefeS 3beal l^atte nun bie ^robe ^u beftel^en. ^on ber 9Jli3g=

lid^feit unb bem Ma^t feiner 3Sern)ir!Ud§ung l^ing für il^n,

ben raftlo§ nad^ ber Sßal^rl^eit unb inneren Söal^rl^afiigfeit feiner

religiöfen Ueber^eugung ©trebenben
, feine fernere Stellung

gum 3lnglicam§mu§ ab.

©in nid^t batirter, aber nad^ feinem inneren B^fammen;

(jange wai^rfc^einlic^ fd§on in ben Slnfang be§ ^al^reS 1841

faUenber iBrief, ift al§ ein erfter S5erfudJ) ber Orientirung über

feine (Stellung ^ur §od^!ird^e von l^ol^em S^t^i^effe. 9^od^ galt

iljm biefelbe nad^ ber üon ^Reroman betretenen 33ai^n al§

etmaS unenblid) S3effere§, al§ jener „®allicani§mu§, ber ber

®ö^e fo üieler moberner anglicanifd^er ©d^riftfteller geraorben

ift". hinein biefer ^Jor^ug mar für il^n nid^t entfd^eibenb.

„2Ba§ mir," fd^reibt er an Moxxx§, „hd ben anglicanifd^en

^^eologen mißfällt, ift bie ^älte, bie tjerroorrene Sel^rmetl^obe,

bie lügnerifd^e 3)emutl^ ber ©erafener (im ©oangelium) ,
ber

@cl)reden üor bem 3[Rr)ftici§mu§, bie ®eban!enleere, bie blinbe

5lbneigung gegen Sf^om unb ba§ allgemeine ?lbl}anbenfommen
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ttHer 30icrfmalc feiner fatl^olifd^cn QSerqangcnl^eit. OTe§ ba§

mißfällt mir. 3Iber id) a^lauhc, in 2BirfIid)!eit lägt fic^ ba§

3lIIe§ von beni n)at)rl;aften 5Inglicaniämu§ trennen, auä) wenn

rotr tl^n nur (na<S) ber Se^re 9^en)man§) aU eine Befonbcre

®(^ute ber tateinifc^en 3:§eoIogie auffaffen. 2Öenn wir eine

Verfolgung erlebten, fo ntöd^te id) pvax nid^t Bel^aupten, wir

feien in einem fold^en ©nabenjuftanbe, um biefelBe mit Sftui^en

^u üBerftel^en. 5l6er fönnte biefelBe mit ®otte§ §ilfe nid;t

eine Läuterung unter un§ Bemirfen?" 9^ac§bem gaBer Be=

flagt, baß fo oiele anglicanifd^e j^^eologen ben 5lnglicani§mug

burd^ ba§ „5lugenn)er!" i^rer l^eftigen 5lu§fälle gegen 9^om in

feiner ©in^eit geBrod^en unb boburd) entftellt ptten, mirft er

einen 33lidf auf bie gefd)id;tlid^e ^Sergangen^eit be§felBen. ^ie

anglo=normannifd^e Äird^e l^aBe tro^ i^rer römifd^en OBebienj

eine üiel originellere, felBftänbigere $^t)fiognomie gel^aBt, al§

BeifpielSroeife bie fpanifc^e ^ird^e, momit er inbeffen an fid^

fd^on eBenfo menig ttwa^ ®ute§ t)on i^r au§fagen motte, roic

tjom ®atticani§mu§. „2ßenn id^ ein franjöfifd^er ^riefter

märe, id^ mürbe gur ©d^ule be 9J^aiftre'§ [teilen. SJleiner 5ln'

ftd^t nad^ ift e§ Unred^t, ben 5lnglicani§mu§ al§ ba§ üerquicfte

9fJefultat ber ^Deformation unb ber il^r miberftreBenben (fati^o;

lifd^en) ÜDeaction anjufel^en. (5r ift entftanben unter ben nor=

mannifd^en Königen. 3m ©runbe mar biefe anglo=normanni=

fd^e Itird^e eBenfo oon ber anglo=fäd^fifdf)en oerfd^ieben, roie bie

ilirc^e ber ^ubor§ von erfterer. 9^un, gerabe biefe anglo=nor;

mannifd^e ^1rd^e mürbe in i^rem ©^ara!ter (üon ben ^ubor§)

immer mel^r gefälfd^t. Unter §einrid^ VII. mar fie fd^on Be^

jammernöroert]^. @§ folgte (unter §cinrid^ VIII.) ber @turm

unb in il^m ber ©c^iffBrud^ auf ben Untiefen unb ben unftäten

©anbBänten be§ (SraftianiömuS (b. i. be§ ©taat§!ird)ent]^um§).

jDer ®turm mar unuermeiblid^ , !eine§roeg§ aBer ber <Sd;iff;

Brud^. jDann fam bie (Sntel^rung ^ur Seit ber ©lifaBetl^;

ba§ (Sdjiff fan! unter SBaffer. . . . SSon ©eiten SafoBg I.

Iunb

üicttcid;t and; jtarlg mürbe x)erfudjt, eine gemäf^igte rö;
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mtf(^e Partei ^u f^affen, römifd^ bcr Seigre, angliconifd^ bcr

^5$olitt! nad) ^cl^i erft trat für btc S3ifc|öfe eine ed^t

anglicanifc^e ©d^ule auf unter bem ©d^ut^e ber ^rone, unter=

richtet in ber ©d^ule ber Seiben. ©ie l^atte brei SRart^rer:

einen £önig, einen $rima§ unb einen Saien t)om ^öc^ften 5lbel,

unb bennoc§ neigte, ber ^önig, ein fo guter Jtat!§oIif er (im

©inne ber S^ractarianer) roar, gum @raftiani§mu§. ®ie Non-

Jurors (bie ftreng Bifd)öfli(^ gefinnten 5lnglicaner) griffen al§=

bann ben @taot an, Beoor fie noc§ ^raft genug l^atten, ba§

mit (Srfolg tl^un ^u !önnen; fie raurben t)ernid)tet. ©ubiid) roar

bie ^dt ber ©eorge ba; fie brüdten un§ ganj fadste gu einem

üerftänbtgen , Dornel^men unb correcten 2)ei§mu§ l^eraB. Unb

f)cutt'^. Sßir fe^en ben 5lnglicani§mu§ nid^t mel^r unter ben

iBifd^öfen am SeBen, wo ber ©taat il^n bemerken unb t)ernic§ten

mürbe, fonbern unter bem nieberen jllerug. 2öir bürfen l^offen,

bag biefer il^n Beffer «erftel^t unb feine ißebeutung barin er=

fennt, ben TOen perfönlid^ ^u folgen; ba§ er mit ber §i(fe

be§ §immel§ me^r 3lu§fid§t auf (Srfolg l^at, al§ irgenb einer

feiner Vorgänger. 2öa§ Beweist biefe gange gefdfjic^tlid^e @nt=

midflung anber§, al§ bag ber 5tnglicani§mu§ nod^ in feiner

©rgiel^ung, in bem ©treBen, in bem <Bn<S)tn nad^ feinem 3^^^^

Begriffen ift; er ift eine mirfUd^e, aBer nod) unüoltftänbige

3bee, bie erft nad) »oller ^ermirüid^ung ringt. 2llle§,

maS nod^ im ©tanbe be§ (StreBen§ ftd§ Befinbet, trägt notl^nienbig

üorüBergetjenbe Sßiberfprüd^e in fid^."

SO^an fie^t, flarer unb fc^ärfer nod^ al§ S^emman, l^atte

gaBer bamal§, rieHeid^t ol^ne e§ fid^ eingugefte^en, ba§ @rB=

üBel ber anglicanifdien @onber!ird)e im (5raftia=

niSmuö ernannt, b. ^. in jenem nad) einem fonft unBe!annten

(Sectirer be§ fec^Sgel^nten Sai^rl^unbertS Benannten tirc^enpoliti;

fd^en (Stiftern, meld^eö ber ^irc§e jebe gefe^geBenbe 5lutorität

aBfprac^ unb biefelBe aud^ in fird)lid^en fingen ber raeltlid^en

SO^ad^t guerfannte. ©aß er inbcß tro^ ber augenBlidflid^en 5ln;

na^me ber via media 9f^en)man§ über bereu Balbige ^exmxh
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lid^ung nid^t o^ne (Sorge roax, gcl^t tlax au§ ben SBebenfen

i)txv>ov, raelc^e er gerabe l^inpc^tlid) bie[e§ $un!te§ au§sufpred^eu

]iä) gebrungen füllte. „'I)er ^nglicamämuä," fd)rei6t er an

9)lorri§, „l^at groar in grogem Umfange bie Seigre bcr erften

Seiten be§ (5^riftent^nm§ lieber ernjectt, aber ntd)t beren fitt?

Ud^en (S^arafter; Se^tereg barnm, raeil er bie 3bee ber

jlat^olicität nic|t genug erfaßt ^at. ^ie[e 3bee !ann ol^ne

eine Sebeutenbe 5(nnä^erung an bie fat^olif^e ©emeinfd^aft

nid^t üerrairüid^t werben, nnb unfere 3lnnä§erung an biefe

©emeinfd^aft ^t nur auf bem ©ebiete be§ 5lltert^um§ ftatt=

gefunben. 2ßir roiffen nid^t, roie mir mit ber gegenwärtigen

jlird^e ^ured^tfommen foUen. ^ie aBenblänbifd^e ß^riftenl^eit

raol^nt l^art an unferer ^§üre unb nie oergel^t ein ©ommer,

ol^ne bag §unberte au§ unferer 3Jlitte nad^ aUen ©eiten fie

burd^roanbern. 5lBer wir rergeffen baSei, fte at§ bie altel^r;

juürbige (^^riften^eit be§ Occibenteä anjufe^en. 3d^ trage

natürlid^ atlebem Sf^ed^nung, raaS man t)on unferer @^com=

munication, t)on unferem 5Iu§fc£)lu§ com bortigen ®otteS=

bienft :c. fagt; ba§ ift ^um Z^dl falfd^ , gum ^^eit ma^r.

SBir fönnen oieKeid^t von bem aBenblänbifd^en ß^^riftentl^ume

feinen ©eBraud^ mad^en, e§ mag \a fein ;
aBcr barum ift e§ nid^t

minber ma^r, bag gerabe au§ biefem @runbe ber ^Inglicaniö;

mug fein ^$rogramm nid^t DerroirfHc^t. Sßa^rlid^, menn ber

5(nglicani§mug ba§ ift, wag er immer fein foU, wenn er feine

3bee a(§ eine eigene ©d^ule, aU infulare ^l^eologie be§ Occi;

bentä eBenfo gut al§ fdjled^t üermirüid^t ()at, wie fann, wie

fott man i^n benn gegen bie ^Inflage üert^eibigen , bag er

bod^ nid^t§ ift, alg eine üerftümmelte unb unüoEftänbige ^l^eo^

bgie? 2ßie fann i^n benn afler 3lnfd)Iu6 an ba§ !ird;lic|e

5lltertl^um von bem (5^ara!ter einer fd)i§matifd^en jt^eologic

retten? ^ie gegenwärtige (anglicanifd^e) ^ircfie, bie einen

fo großen D^aum in einigen Sel^rBüdjern ber römifd^en Xl^eotogie

einnimmt, bie idf) gelefen l^aBe, ift etwaö, xoa^ für bie SlJiefjr^al^l

X 5lngU!aner nid}t me^r ejiftirt. ©o wie unfere £ird^e nun
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einmal tft, rotffen ftc leiber gar nid^t, wa§ bamit anzufangen

ift; unb ic5 bin roal^rlid^ nid^t im (Stanbe, e§ i^ncn pi fagen.

2ßa§ ift 5U t^un, fagen bie englifc^en 9f^eifenben, mir finb ja

bod^ e^communicirt ? f^üge e§ boc§ ®ott, bag fie alle auf

i^rcn Dleifen ba§ @eroid^t biefer (S^communication red^t fel^r

fül^len. SBeld^er @enug märe e§, fec^§ SJlonate gu SJlünd^en

unter ben ©d^ülern eine§ Wlo^Ux unb !5)öllinger p ft^en?

3d^ mcrbe mel^r bat)on t)erftel^en, wtnn iä) einmal mel^r gereist

bin. 3(^ roerbe von allen 33erl6inbung§mitteln, bie mir nid^t

»erfd^loffen pnb, Sflu^en gu jiel^en [ud^enfbaS mirb für mid^,

menn au<i) nid^t für 5lnbere, eine 2ßo^ltl§at fein."

gür gaBer mar alfo bie ©rforfd^ung ber tl^atfäd^s

lid^en ^Bejiel^ungen be§ ^nglicani§mu§ gu ben

occibentalif dfien ^ird^en nid§t mel^r Blog eine grage

miffenfd^aftlid^er 3'leugierbe, fonbern eine grage tJon l^öd^ftem

SeBenSintereffe für bie 33ilbung feine§ le^tgiltigen Urt^eilS

üBer ben 3lnglicani§mu§ geroorben. ^on biefer ^roBe l^ing

feine gufünftige (Stellung ^u bemfelBen aB. @r l^atte an f\ä)

erfal^ren, mie grau alle ^l^eorie ber ©djule gegenüBer ben

großen SeBenSfragen be§ ^er^enS ift, bie i^re Söfung mit bem

ganzen ÜZad^brudfe inneren mal^rl^eitlid^en unb ftd^ felBftüerläug;

uenben ®treBen§ nad§ innerem grieben forbert.

Sßir muffen ein 3^^«^^« ber lieBeoollen SSarml^er^igfeit ber

3]orfe]^ung barin erfennen, bag bie 9Köglicf)!eit ,
in birecte

leBenäootte 3SerBinbung mit bem aBenblänbifdben (Sl^riftenti^um

SU treten, fic^ für gaBer alsBalb eröffnen follte. §r erhielt nämlid)

ben Eintrag, mit feinem Söglinge ben größten Xl^eil be§ 3ai^re§

1841 mit Sf^eifen auf bem ß^ontinente jujuBringen. S)iefer

$lan fagte gaBer au§ mel^reren ©rünben je länger je mel^r

3u. 2^ro^ aller 35orlieBe für bie Unioerfität roiberftreBte e§

i^m bod^ , je länger , je mel^r, feine Se^rtl^ätig^eit bort mieber

auf^unel^men. 3)ie @eelforg§arBeiten entfprad^en feinem ©er^en

me^r. (grfion unterm 16. S^looemBer 1840 l^atte er an SJlorrig

gefd^rieBen: „3d^ ftimme bir barin Bei, ba§, mo man aud[)
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immer fein mag, man fid^ überall getnbe fd;afft, imb mein

6I)ara!ter ift [a gan^ barnarf) angetl^an, mir fold^e [elbft iu=

mitten ber <Ba^axa ju fd^affen. 2öenn id^ auä (Srfatjrung

urtl)eilen foU, fo liegt in ber O$"forber geinbfeligfeit etmaS

@in[d;neibenbe§ ,
ma§ alte Sßnnben üBer alleS 5IRa§ immer

roieber aufreißt. 9Zirgenbiüo finbet man ^roar ba§ dldd) jener

Siebe, bie 5llle§ l^offt; allein in O^'forb barf man auf fte am

ttHermenigften red^nen. 3d^ fe^e üorau§, bag mit bem i^ort=

fd)ritt ber 3aljre ba§ ^er^ mel^r unb mel^r gegen alle (?mpfinb=

famfciten l^art rairb; aber menn mein ©eift fid^ gemiffen

Erinnerungen an afabemifd^e ©d^roffl^eiten überläßt, beren

9iad^gefd^mad^ bei mir roie ber be§ fürdfjterlid^en (J^inin mirift,

bem jiel^e id^ bodt) ben braufenben ©turmminb unferer Berge

üor, ber in biefem 5lugcnblidf mein §au§ bi§ in bie gunba*

mente erbittern mad^t.'' 5lu§ einer 9^ad^fd§rift be^ Briefes er=

!ennen mir, baß ^aber bamal§ von 5lrbeiten aEer 5lrt über=

angeftrengt mar unb an eine balbige D^üdffe^r nad^ O^forb

feineSroegS badete. Er läßt fid; bei ^algairn§ (feinem fpäteren

SOlitbruber im Sonboner Oratorium) empfel^len unb benfelben

bitten, bod§ ja il^m feine franjbfifc^e Ueberfe^ung ber ©^mboli!

9J^öl)ler§ gut bi§ ^u feiner 5lnfunft auf^ul^eben. „3n biefem

'^n6)c ift ein ganzer ©d^a^ großer 3:^eologie ju lieben. Sieö

nur einge^enb einmal ben Bergleid^ ^mifd^en bem Ultra^^rote;

ftantiämug unb bem 9Reftoriani§mu§."

gaber oerfdEiob einftroeilen ben befmitiüen Entfd^luß über

feine 9^üde!e^r an bie Unioerrität. ^lüein ba§ 3al)r 1840 follte

nid)t ol;ne einen S^faH für if;n gu Enbe gelten, ber il)m in

ber beutlid)ften SBeife jeigte, roaS feine näd^fte ^flid^t

fei. 5lnt (Sonntag vox bem gefte ber Befd^neibung be§ §errn

brad) er auf bem ^rebigtftul^lc wie leblos gufammen. 5llS er

roieber jum Beraußtfein fam, fanb er fid^ in ber ©ahiftei Don

^lerjten umgeben, bie il^m aläbalb crflärten, an eine 3Bieber=

aufnal)me aller unb jebcr Se^rtl^ätigfeit fei für eine geraume

3eit nid^t su benfen
;

bie Ueberanftrengung l^abe eine Erfd^öpfung
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feiner S^latur l^erbetgefül^rt ,
beten ©efa^ren nur burd^ aBfolute

'iRui)t gu befeittgen feien. iDamit war bie grage ber diMltf^x

nac| O^forb entfd^ieben, unb bie ^Rotl^raenbigfeit , feine erfd)üt=

terte ©efunb^eit auf einer längeren Steife l^er^ufteHen,

trat roieber in ben 35orbergrunb. ©d^on am 1. 3anuar 1841

fonnte er 9Jlorri§ melben: „3n meiner größten ©enugtl^uung

finb unfere Sf^eifepläne fd^on fertig. SBir reifen @nbe gebruar

ab unb merben un§ fünf SJlonate in Üluglanb, Sapplanb,

(Sd§roeben, 5Rorn)egen unb ^änemar! aufhalten. Sd^ fürd)te

^roar, mir nur eine o6erf(äd)lid^e @infic^t in bie giied)i(c5=

ruffifd^e .^ird^e nerfd^affen ^u fönnen, allein aud^ biefe foE

mir fd^on t)on fto^em 3ntereffe fein. 3d^ mac^e mid^ auf

mand^e @nttäufd;ungen gefaxt; oorab ]§infic£)tlid^ ber 2ßalben=

fer (?) ,
beren 33ebeutung man nur barum fo fel^r übertreibt,

um unfere 5lufmer!fam!eit leidjtev üon diom ab^ulenfen; bann

ttud^ ]^infid§tlid^ ber gried)ifd^en ^ird^e, bie nac^gerabe bei aßen

bencn in SJlobe !ommt, meldte eine §ierard^ie motten. SlUeg

ba§ fommt mir oerbäd^tig t)or; natürlid^ fpred^e idf) ol^ne

naivere Äenntnig. gür je^t finb alle meine 2ßünfd)e fo fel^r

auf meinen leibenben 3wfifti^b gerid^tet, bag id^ an nid£)t§

benfe, al§ an bie @anbbän!e be§ baltifd^en 5IReere§, bie mir

mit i^rer ftärfenben £uft bie ©efunbl^eit mieberbringen fotten."

:5)en Se^ie^ngen be§ 5lnglicanigmu§ gu ber übrigen (S^riftem

l^eit galt alfo an^ je^t noc^ fein erfteS 3ntereffe; auf il^re

^rforfd^ung fein «Hauptaugenmerk ju rid^ten, mar er bei ber

Slbreife oon (Snglanb feft entfc^loffen.
^

ißeüor jebod^ ber ^ag ber 5lbreii"e eintrat, maren bie 9ieife=

plane anbere geworben; e§ rourbe beftimmt, bag gaber unb

fein Segleiter fid^ ^unädEjft nad^ $ari§ unb üon bort mitten

burd^ gran!reid§ nad§ bem SfJlittelmcere imb ber Seoante begeben

foKten. 5lm 26. gebruar erfolgte bie 5lbreife nad^ $ari§ unb

©übfranfreid^. 3n SOZarfeille fdf)ifften fid^ bie 9teifenben nai^

@enua ein, burd^^ogen bie Sombarbei unb gelangten über

33enebig am 30. 5lpril nad^ >trieft. ®en 50iaimonat mibmeten
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fie ber Ud\t nad) ©viedjenlanb uub bem 23ogpüruö. 3n

^onftantinopet würbe goBer burc^ eine ^ranf^eit feftge^Iten;

evft am 2. Sunt fottnte er mit feinem ^Begleiter bie dld\t fovt=

fetten, ©ie fut^ven üon jltiftenbfc^e auf einer bamal§ nod^ menig

beliebten Stour bie gan3e 5^onau ^i^^uf burc^ ^Bulgarien unb

fud^ten burd^ Ungarn ben 2öeg nad^ Sßien. 'üflaä) einem !nr=

Jen ^lufentl^alte bürden) anberten fie (Steiermark, Xirol nnb

93aiern, feierten bann nad^ 2öien gurüdf unb traten über

S3ö^men, ©adjfen, 33erlin ben 9flürftt)eg nad^ (Snglanb an.

©egen ©nbe 5luguft maren gaber unb fein 3ögling roieber in

^Imbleftbe.

lieber biefe 9f^eife liegt auger einigen Erinnerungen in feinen

©ebi^ten an§ jener S^it, von benen eine§, „^er ©teierifd)e

©ee", ben 2:itel ^u ber uon gaber im 3al§re 1842 »eröffent;

lid^ten (Sammlung gab, ein umfaffenbeS, mit groger ©enauig^

feit gel^alteneS unb an intereffonten (Sd^ilberungen reid^e§

„^agebud^" cor, meld^eä bie ©runblage ^u ben im 5lnfange

bc§ 3a]^re§ 1842 »eröffentlid^ten „^nfid^ten unb ©etan^
!en über bie fremblänbifdöen Äird^en unb unter

f rem ben 33öl!ern" bilbete. ®iefe§ Sßerf mürbe SßiUiam

^orbgioortl^ (angeeignet, „jur liebetjollen Erinnerung an feine

perfönlic[)e @üte unb bie ga^lreid^en ernften Unterl^altungen

über bie Dliten, bie Prärogativen unb bie Se^ren ber i^eiligen

^ir^e." 5Bon bem urfprüngli^en „^agebud)" felbft ^at P. 33on)=

ben umfaffenbe 5ln§jüge mitget^eilt, bie ben ^Sor^ug ber

ganzen grifd^e unb Unmittelbarfeit ber erften 5lnfd^auung

laffen unb bie für un§ begl^alb oon pl^erem 2Bertlje finb, meil

fie un§ in ben ©tanb fetten, bie gefammte !Denf= unb 5ln;

fd()auung§tt)eife gaber§ nac^ ben erften Einbrürfen nid^t blog

iljrer religiöfen (Seite nacl; ju djarafterifiren. greilid^ forbert

ber un§ an biefer ©teile gur 33erfügung fte^enbe ^iaum bie

forgfamftc, überall fid) befd^rlinfenbe 5lu§ma^l, allein aud)

ba§ SÖenige, maS mir au§ ben oielen 33lättern biefeö „'^age;

budj)e§" mittl)eilen, foU bem Sefer nid^t nur ein Urtl;eil über
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gaBerS !5)en!tt)ei[e ]^infid)tltd; ber veligiöfen B^ftänbe ber

fremben 3Söl!er ermöglid^en, fonbern il^m and)
— imb mx

legen ^tevauf nid^t tninber $Jlac§bruc!
-- auf§ Dleue einen S3e=

raeig für bie 3ßal^rl§ett bringen, ba§ nur eine ernfte unb tief

angelegte religiöfe SBeltanfc^auung im ©tanbe ift, ben 3Ber!en

@otte§ in ber 3Ratur, ©efd^id^te unb Äunft ein il^rer würbigeä

Urtl^eil aB^ugeroinnen ,
unb bag ol^ne fie alle Sf^eifeBefd^reiBung

ol^ne tieferes unb bauernbe§ Sntereffe Bleibt unb nur ben Stii^d

eitler ^fleugierbe gu Befriebigen t)erftel§t.

@§ »erbient Bemerkt ^u werben, wie gaBer fid; auf allen

gal^rten Bi§ in ben fernen Orient gerne t)on ben Erinnerungen

an bie §eimatl§ , il^re ©d^önl^eiten , il^re glüffe ,
2Bälber

,
@een

Begleiten lägt. 5luf ber gal^rt t)on Orleans nad^ Spon fd^roeBt

i§m aud^ feine frül^ere S^l^einreife vox. 3m ^Ingeftc^te üon

S^eoerS rerraeilt er Bei einer 35er]^errlid^ung ber ©djönljeiten

be§ l^cimifd^en (Sarligle. S)en 2öeg auf ber O^^öne »on Spon

nad^ 5lt)ignon mad^t er roie rerfunfen in ben magifd^en $a\u

Ber ber erften grü^lingäpra^t, ber üon üollen 23lüt^en wie mit

©d^nee Bebedften grud^tBäume unb 3l!agien ber ^rooence. 3n;

mitten ber t)on ben legten 9fl!^oneüBerfc§n)emmungen angerichtet

ten f(^redflid§en ^ermüftungen fteigt er einen 3lugenBlid^ in

bem alten SSienne arC^ Sanb unb fud^t beffen altei^rnjürbige

^ird^e auf, fid; erinnernb, mie fd^merglid^ tl^euer fie bie 2Bürbe

einer 9Jlartt)rer!ird§e burd§ bie ©tanb^aftigfeit i§rer erften ^lut=

^eugen Be^a^lt l§at, beren Slcten, üon il§ren üBerleBenben 33rü'

bern an bie ^ird;en be§ Orientes gefanbt, eine§ ber lel^rreid);

ften 3)enfmäler finb, raeld^e üBer ba§ fird^lid^e ^lltertl^"«^ <J"§

bem ©d^iffBrud^e gerettet mürben. 3n 5lüignon genügt

i^m ein 33lid^ auf htn verfallenen 3iift<itt^ ^^i" grogartigften

l;iftorifc§en 23auben!mäler ^ur (Sinfid)t, mie menig bie fran;

jöfifdje 9^ex)olution, „mütljenber al§ bie Sf^^one", btefe erl^aBenen

ülefte einer anberen ^dt gefd^ont 'ijat. „2)ie fd^mä^lid^e Mco=

lore, ba§ BetäuBenbe Särmen be§ ^amBourä vox bem ©tabt-

]§aufe unb hk unter ben (Säulengängen be§ ^apftpalafteS
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c^crcivenben fvan^öfifdjen ©avben waren für unfere klugen ein

trauvigeg ©i;m6o( be§ 3iiftf^"^^^ ^^^ ^ix^t imb ber SiBelt."

5luf ber 2Bciterreife bnrc^ bie untere $rooencc üerlel^t iljn

bie enblofe liDürre, bie Skrftl^eit unb (Sinöbe ber (§:hc\m\ unb

ber ^ügel. @rft ber für i^n „epod;emad;enbe" %nhUd bc§

9}UtteImeere§ anf ben ^öljen vox ^OflarfeiHe »erföl^nt itjn.

2ßie l^ingeriffen von einer SSifton, fcfireibt er auf biefen QU)m :

„@g gibt biöraeiten Sbeen, bie in ber (SinbilbungSfraft njäl^renb

ganzer ©tunben fpielenb fid) erluftigen fönnen, ol^ne eine greif;

bare unb beftintmte ©eftalt an^unel^men. ©o ftanb and) iä),

fdjiüac^ wie ein ^'inb, ber enblid^en ^errairüic^ung meinet

jtraumeä gegenüber : id^ fal^ ba§ 2[Reer ber SRitte. ^um erften

SDtale rul^te mein SSlid auf bem ä^^i^^ß^ 'tik\tx glutljen. 3d)

badete immer roieber an ba§ 2ßort: SJleer ber SD^itte — gleici^=

fam al§ l^ätten feine Sud^ftaben mir ba§ @et)eimnig ber greube

meines ^erjenS offenbaren fönnen. Wldn ©eift eilte an ben

stuften ©panienä bal^in, an biefem Sanbe be§ eroigen £reu3=

jugeg, bcm einzigen Sanbc, mo ber tief religiöfe (^IjaxatUx be§

Ö^ittertl^umS fid^ üoU unb gang entwidfeln !onnte. 3d^ flog

mit ben ^Bellen über bie 9}teerenge, unb mein ^lid oerfenlte

fid^ in bie meiten %txntn be§ Sanbeä be§ 1^1. Sluguftin, an ben

^üftenioenbungen ,
roo jlart^go unb ba§ reidfie ß^^rene and;

in ber Erinnerung nid^t einmal me^r leben; er grüßte %h
gier, in bem l^eute ber ©tu^l etne§ d^riftlid^en 5ßifd^of§ ftd^

erl)ebt, '^ant ben SßoP^aten ®otte§, bie immer jung unb

neu fid^ üor un§ ausbreiten mie bie 9Jiorgenrötl)e be§ fommcn;

ben ^age§. 33eten mir innig, baß ba§ in eine milbe @inöbc

geworfene ©aatforn ber Einfang eines ^weiten !at^olifd)en

5lfrifa werbe. ,^a§ alte 5leg^pten, gum ©d^weigen oerurtl^eilt,*

liegt ba, ein Symbol geiftiger Umnad;tung unb mijftifdjer

©flaoerei. . . ®ann Saffa, bann S3ei)rut unb jenes @tüd

Ojrbc, in bem bie Söiege beS ewigen SJiorgenrotl^S ftanb unb

baS nun aud; bie @el)nfud;t ber ^ilger ber Erbe nad) iljrem

®rabe ftißt. ^ort breitet cS fid) auS cor unfcren klugen,
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n)te ein l^ellev ©tveifeu be§ St(^te§ fid^ aufraärtg ^iel^enb, bis

luo bie 9fle^e nod§ auf ben gelfen üon ^^rug trocfnen. Uiib

brükr ]§tnau§, ben großen Krümmungen ber aftatifd^en Küfte

entlang, betont f{d§ ein ferne§, üon apoftoUfcfien §änben BefteH;

te§ ©aatfelb au§; bag auSgeftreute Korn raäd^gt nod^ fort,

aBer fd^raad) unb t)er!ümmert. gür bie ffeinen Snfeln im

ägäifc^en SD^eere unb für ben §er(e§pont genüge ein ftüd^tiger

SBUrf, unb fd^neU gleiten rair bal^in über bie ftol^ragenbe Kup;

pel ber l^eiligen ©opl^ia, glän^enb mie ein ©olbftern l^od^ über

bem bun!(en äJlarmarameerc
, bal^in, entlang ben ungä^Ugen

SSuc^ten ©ried^enlanbS ,
in bereu tiefen Sinfd^nitten fidj bie

erregte glutl^ üon i^rem 2^oben auöraften mill, bal^in roie ein

©d^neUfegler an ben 3Sorgebirgen ber U^kn §albinfel »orbei,

bie unenblid^er, roid^tiger al§ alle anberen, fo fd^ön tro^ ber

fie bebedenben ©chatten ift unb bie graeimal ber S^i^ron ber

3Beltbe^errfd;er rourbe. §ier enbet ba§ S3ilb. SJlein 5luge

blidt nieber in ben fturmberaegten §afen üon S[Rarfeille. 2Bar

ba§ ein ^Iraum? mar e§ ©efc^i^te? 23eibe finb gar nalje

oerwanbt."

3n @enua überrafd^t bie 9fieifenben in ben erften ^agcn
be§ äTcärj eine füblid^e §i^e. @rft nadf) einer ganzen ^leilje

Don ©türm; unb Olegentagen ftel^t gaber mieber am SJüttel^

meere; biegmal aber ift fein iölau fo ent^üdfenb, „mie man tuir

ba§ 33lau im Xraumgefid^te fd^aut". @enua, „bie präd[;tige",

ift im geftgeraanbe. „3d^ l^atte gebadet, bag in ber römifd^en

Kird^e alle gefte, meldte in bie gaften^eit falten, auf fpätcr

t)erfcl)oben mürben. 3n SBejug auf ba§ geft äJlariä 95er;

lünbigung fi^eint bieg inbeg für ®enua ebenfo menig ber

gaU gu feiU; mie für bie gried^ifd^e Kird^e." ®ie 2ahm maren

gefd^loffen, bie Kirchen voH von feftlid^ gelleibeten SCRännern,

von gezierten grauen, bie £uft l^aHte mieber üon nid^t enben

moUenbem geftgeliiute; tdn ©eräufd^ in ben §anbn)erf§ftuben,

felbft bie ©d^iffe l)alten mitten in il^rer gal^rt inne; aKc

©tragen finb mit frifd^en 33lütl;en unb mit ©rün gefd^müdft
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imb HumeuBebectt gvügen bic Silber unb bie Elitäre bei* Ma^

bonim allerovtg. „2öir fclbft füllten un§ in gcfteöftimmung,

itnb lim nid^t in StRi^tang mit unfern frol^en ®enue[evn ;^u

fein, fc^mücften aud) mir unfer 3^"^w^v ii^it einem (Strange

rotljer Stulpen, ber Sie6Ung§Hnme be§ Zao^t§, un§ erinnernb

an bie, meldte, bie erfte aller TOitter, in i^rem geBenebeiten

©djooge ben UnenbUd^en trug."

5luf ber Säuberung burd^ bie $o=@Sene raften bie 9leifen=

ben Bei ber ß^ertofa uon (S^iaraüaUe, ber Berül^mten ^artl^anfe

üon ^auia, mit il^rer erftorBenen, troftlofen unb Derlaffenen

SJlarmorpradjt : eine laute, erfd)ütternbe ^InHage gegen ben

öfterrei(J)ifc^en §einrid^ YIIL, ben reformfüd;tigen „^ufflärer"

^ofept) II. „^inft üerftummte in biefer Sßunberprad^t ber d^rift^

(id)en ^unft nid;t ^ag unb nid;t 9lad)t bie ©timme be§ ®eBe=

te§ in ber Slllgegenmart ®otte§. ^Ber auf ba§ Fiat eine§

öfterreid^ifd^en Imperators l^in gingen biefe unmiberBringlid^en

©djät^e ber gürBitte ber @rbe üerroren. ^ie d^riftltdje ^unft

Bringt in ber ß^ertofa ©ott nur nod^ ein ftummeS Opfer bar:

une ein 3:;obtenopfer flumm unb ftill ragt fie gen §immel,

feitbem ba§ SeBen in il^r erIofd;en. 3d) trat aug ber jtird^e

unb fd)ritt in flöfteiiid£)er ©titte burd^ ba§ SSieredf be§ ^reu^i

gangeS, ber in i^rer SJ^itte fid; er^eBt. 3d^ mugte an bie

SBorte ben!en, bie Petrarca einft ben gaftlid^en ^artl^äufern

gefd)rieBen : ,?[Rein ©eignen ifl geftillt. 3c^ mar im ^arabiefe

unh l^aBe bie @ngel be§ §immelä in SUlenfdjengeftalt gefeiten,

^u glücflid^e gamilie 3efu (5:]^rifti! Sie mar id^ in (Snts

Südfen Derfunfen, al§ id^ biefe l^eiüge (Sinfiebelei, biefen froms

men ©otteStempel fal^ unb in il^m ber l^immlifd^en ^falmobie

laufdjen burftc! Sumitten biefe§ @nt^üdfen§ unb ber ^er^enS;

ireube,

bag tl^eurc 3Sermäd)tnig ^n umarmen, meld^eg id; tnd)

noertraut l^otte (^etrarca'S 33ruber, ber bort Mond) gemors

cn), unb mit il^m unb mit md) pi fpredjen, ba§ üir^te mir

ie 3sit fo ]d)x, baß id; ifjre %lnd)t md)t me^r merfte. dlk

inb mir ^ag unb 9tad^t fo fd^ncll entfloljcn. ^d) tarn ju
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mä), einen 33rubcr ^u fud^en unb l^aBe beren l^unbert gefun?

ben. 3^r IjaU miä) nxd)t al§ geraö^nlid^en @aft Bel^anbelt. . .

'üod) ^eute ximftrömt mtc§ in meinem pitten ©emad^e bei* hah

famifd^e ®uft, ben ic§ Bei euc^ roie eine. 23iene gefammelt

auf ben 33Iüt^en eurer ^eiligen ©infamfeit.'
— „O xi)x Könige

unb i^r Königinnen!" ruft gaBer; „wie leidet ifl eurer geber

eine Unterfc^rift ! 2Beld/ feltfamc ©eroalt IfjäCt ber ^tmmel
in ben iBudfiftaBen eure§ 9^amen§ rerBorgen, um eine Sßelt

auf^uerBauen ober um fie 5U jerftören! 3SieIIeid§t l§at eine§

friil^en 9}lorgen§ ber Kaifer in ©d^önBrunn feinen äRorgem

gang unter ben el^rmürbigen Ulmen unter feinen genftern einen

^ugenBltd l§inau§gefd^oBen, einen 5lugenBIidf, in bent bie ©df)ilbs

roaä)e nod^ nid^t ^dt gefunben, ftd^ umgumenben, unb in biefem

3IugenBUdf mar ha^ (Sd^irffal biefer Kartl^aufe entfd^ieben.

®iefe 2ßelt feliger, friebeüoHer §eilig!eit, biefeg groge l§im=

melragenbe @eBet, meld§e§ bie Könige fd^ü^te, biefe§ 5lft)t

ber SSuge, ber Unfd^ulb unb be§ (Segen§, biefer §immel auf

@rbcn: alle§ ba§ mar mit einem geber^uge üerfd^rounben.

O^, e§ märe für ben Kaifer Beffer gemefen, menn einer ber

lomBarbifd^en ©tröme üertrodfnet märe!" 3n meffen §er^ rufen

fo erfd^ütternbe 5öorte nid^t tl^ränenüolle Erinnerungen au§

unfern Etagen, au§ unferer Mxik mad^?

5luf bem ß^anale ber 33renta l§inter ^abua eilt ber Ka^n

ber 9fleifenben auf 35enebig ^u. Sangfam, faft gefpenftig

taud^t e§ enbltd^ üor i^ren klugen auf, mie eine „5Jifion";

„ein fteinerne§ äRärd^en", mit feinen ©lodfentl^ürmen ,
2)omen

unb 9!}larmorpaläften von orientalifd^er ^rad^t: ein ^raum,

umflut^et t)on Sic^t unb Sßaffer. 3lBer inmitten all biefer für

gaBer unermartet grogen §errlid^!eiten ber Kunft unb S^latur

!antt er nid^t frol^ merben. S3eim 5lnBlid^ be§ 2)ogenpalafte§,

ber ©euf^erBrüd^e ,
ber ^og^i, biefer fd^auerlic^en ,

unter bem

©anale fid^ l^in^ie^enben ©efängniffe, ber 33leibäd^er üerfolgen

il)n bie un^äl;lBaren Xobe§opfer ber ariftofratifd^en Kaufmannes

OtepuBlif; fie Beengen unb quälen i^n, mol^in er aud^ geljt.
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„2ötv ©itölänbev miffcit e§ ja auä ßvfal^vung, um wie 3SieIe§

^od^müttjigev , boö^after, gemeiner iinb anma§enber bic ®elb=

ariftofratie gegen it}ve Untevgeknen ift, aU bie 5lrifto!rntie

be§ 33hiteg; unb man bavf fid; nid)t luunbevn, bag eine ^rä=

niei*;9^e|)ublif an bioboUfc^er @raufam!eit bie alten SKonard^ien

(Suropa'g alle überboten l^at." Unb bod^ erfc^eint 3)enebig

gerabe in ben '^dim feiner ©röfec a(§ eine bejaubernbe ©tabt,

[o fet)r ftra^lt 5lHe§ üon Suft unb lauter greube. „3öie fonn=

teu ^roei fo entgegengefet^te 3Belten fo nal^e bei einanber rool^nen?

2)er betäubenbe 3ubel, aEe Suft be§ Orients auf bem großen

(Sanale, unb unter i§m, nur menige gufe unter biefem falten

unb grünen 2ßaffer, jene erftirftc äßelt, jeneö Seben, meldjeö

fc^redenSüoHer al§ ber Xob
,

!ein ^thm mtijx ift: ein 2cUn,

ba§ nid;t§ meljr für bag 5luge bietet, benn bie ^lar^eit be§

Xage§ ift boxl für immer erlofd^en ; nid^tS mel^r für ba§ O^x,

benn bie ©teine unb ba§ Söaffer erftiden 5lIIe§. ®ie 3:öne

ber ©loden, ba§ 5lnferlagen ber (SanalmeUen mären für bic

Oualen biefcr ®rabe§l)öl^len noc^ eine gerftreuung gemefen,

l^ätte man fie nur pren fönnen. 33ei fold^en Erinnerungen

mag 9^iemanb mel^r frol^ raerben beim 5lnblide 3Senebig§,

Ijcute nod^ fd)ön über alleä 3Jlag beg 2lugbrudä, aber gefdjla-

gen, entartenb im 33erfa(Ie, oerroüftet, faft ol)ne Seben. Ueber

biefen fo übermältigenb grogartigen Sagunen ber §abria fteljt

ba§ 2Bort ber ftrafenben ®ered;tig!eit beffen gefd^rieben, ,ber

ber §err unfer ®ott ift unb beffen ©eri^te i^re gurd^en

jiel^en über bie gan^e Erbe!'"

^ie ©puren ber epmaligen §errfc§aft be§ geflügelten

Jörnen von ©t. 9}?ar!u§ begleiten bie Üleifenben bie nadten,

felftgen, faft malblofen lüften 5llbamen§ hinunter bi§ ^u bem

reij^enben ilorfu mit feiner orientalifdjen glora, bie i^nen l;ier

^uerft entgegentritt. 3n ber med;felüollen ®efd)id)te ber 3nfel

Don ben klagen ber !orintl)ifd)en (Soloniftcn an bi§ sunt «Sturze

ber üenetianifdjen §crrfd;aft ift il)nen nic^t§ fo fdjauerlid),

mie bie 23ilber be§ ^IjucybibeS über ben ^lufftanb ber (Sor^

I
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ctiräev. „UebevaK, tt)o e§ fid; um gvoge Dramen, um ©es

me^et, um 3Ser6ved;en unb Setben i^anbelt, [iei^t bie marmor=

falte ©riunerung ber ©efd^td^te nur SD'^affen unb 35ol!§mengen ;

aBer bie Sf^eligion fc^aut mit (Sntfe^en auf jebe einzelne @eele

unter aütn biefen Opfern, t)on benen jebe fo lebenSüoE mar,

mie x^ e§ Bin an biefem Weiteren 5lpriltage, jebe eine SBelt

üon §offnung unb gurd^t in fid^ Bergenb, jebe burd^ fie in

einen ItreiS üon Sid^t ober üon i^infternig eingefd^Ioffen."

S3ei ber Umfeglung t)on ©ried^enlanb fielet ^aSer üBerall

bie ©puren ber brei großen Äatafiropl^en, bie üBer ba§ Sanb

unb feine ©efd^id^te ben ©eift enblofer 3Sern)irrung ausgebreitet

l^aBen. ^ie zertrümmerte jonifd^e ©äule in ber @Bene, ber

alte lateinifd^e äßad^tl^urm am ^a(S)t ober bie gefte auf bem

§ügel unb bie trümmerl^afte 9Jiofd^ee unter ben 9^uinen ber

©täbte unb 2)örfer er^äl^Ien oon ®ried^enlanb§ Seiben. jDa§

©d^önfte, mal^rl^aft Unoergleid^Iid^e, ma§ gaBer an ben gried^is

fd)en lüften Bemunbert, maren bie munberBaren Sid^trefle^e,

wenn bie aufgel^enbe unb niebergel^enbe @onne Sid;t unb <B6)ati

ten üBer bem SJleere in ben ^al^llofen S3ud;ten unb an ben

^errlic^en ^orgeBirgen mifd^te. Ungleid^ einbrucfSooEer inbeg

traten il^m nodf) bie Sanbfd^aft§Bilber Bei ber gal^rt burd^ bie

^arbaneUen entgegen, BefonberS auf ber afiatifd^en <Btitt mit

i()ren ^al^llofen l^iftorifd^en (Erinnerungen ber grogartigften 5lrt.

S3ei ber 3[Rünbung be§ ^ara=ot)afu (bem alten 5lego§potamoi),

mo S^fanber ben peloponne[ifd;en jtrieg Beenbete, bort mo ^raei

lange fladfie ^ilften^ungen Bi§ tief in^ä 5IReer t)on Beiben Ufern

an§ fid) bie §anb reid^en motten, mag mol^l ber ^erfer 3Cer=

^e§ feinen ^eUeSpontjUeBergang üorgenommen l^aBen.

„S)a§ muß ein feltfam ergreifenbe§ unb gugleid^ furd^tBar

präd)tigc§ ©c^aufpiel geraefen fein, al§ au§ ben fernen 3;;iefen

5lfien§ langfam emporfteigenb bie @onne auf ba§ nod^ in graue

9*lcBelfd^atten t)erfun!ene (Suropa fiel, unb nun bie ungeheuren

3Söl!ermaffen in il^ren »erfd^iebenen, üon §erobot fo meifterlid;

Befd^rieBcnen 9^ationaltrad;ten fid) fammelten an bem ^um
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Opfer ber 5InBetiing cor bem aufge^enben ®otte be§ ^age§

beftimmten Orte, al§ ber Wlonav6), eine leiblid^ attmut^üotte

©eftalt für einen afiatifd;en 3)eäpoten, nun nad^ ber äßeife ber

SJlagier feine §ulbigung bem göttlid^en ©eniuä be§ §eIIe§pont

barBrac^te unb al§ bann Bei bem ©c^aUe ber ©c^Iadjttrompeten

be§ großen Orientfriegeg bie 5lrmee iljren ^lufjug auf ber

lüogenben 33rücfe Begann. 5ln biefer ©teile — bie SReerenge

ift nur ein unb brei 35iertel (engtifd^e) WldUn Breit — roax

im 5lugenB(ic!, wo bie S3rürfe ganj üoU von jlriegern roar,

eine leBenbige unaBfe^Bare ^ette »on l^o^flatternben ©tanbarten,

Blinfenben 2ßaffen unb fd^iHernben 3:rac^ten l^inüBergeraorfen.

@g tuar Elften, baä fie in ber @Iut^ feines 3ovne§ in bie

©Benen (guropa'S auSfpie : 5lfien, fd^on im ooHen ©onnengtan^e

fetner natürU^en Sage unb Wlaä)t, feiner ^'ünfte, feiner (^u

DÜifation unb feine§ üBerroättigenben Su^u§ ;
unb ©uropa, ba§,

nod) nid^t üon ben 9^eBeln feiner OJlorgenröt^e frei, fd^on

bie Letten ber 33arBaren mit fiegreic^er ©eroalt aBfd^üttelte.

SßeldjeS ©efd^^i^tSBilb! '^Ra^ bir, o bu fa^rgrüneg ©alamiS,

wenbet fid; mein ^M ^urüdf!"

SSir fönnen l^ier nid^t meilen Bei gaBer§ gatjrten am 23o§;

poruS, Bei feinen (Spaziergängen in Itonft antin opel, wo

i§n ein nirgenb anberSroo fo frappanter 2Becf)fel üon tiefftem

©lenbe unb ^öd)fter ^rad^t an irbifd^e §infällig!eit ma^nt,

xüo nid^t§ i§n fo aBftögt, al§ bie raoHüftige 5IRelandf)one ,
bie

ber aJ^ufelmann nod^ im Xobe ^eigt unb auf feinen S3egräBnig=

ftätten. „9RidE)tä trifft bie ^tugenb fo üernic^tenb an i^rer

SBurjel, aU biefe 33ermifd^ung fentimentaler unb rooHüftiger

3been mit bem ^tobe unb bem ©raBe." — Sßir roeilen mit

•t^eilnatjme am einfamen Sager be§ fieBerer!ran!ten 9f^eifenben,

ber fic^ oon bem einförmigen, !(agenben 5lBenbrufe be§ SDZuejs

jin 3u Befferen ©ebanfen au|rid;ten läf^t, fo oft berfelBe »on

ben 3J^inaret§ t;eraB ben ^^an fingt: r,®ott, 3(Umäd^tiger!

3d^ Bezeuge, ba§ fein anberer @ott ift al§ ®ott, unb Wo^am-

ift fein ^ropl^et! ©läuBige, fommet jum @eBet, eilet

[
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aum Tempel be§ §eiB! @ott allein ift ®ott! !Da§ ©ekt

tft Beffev al§ (Schlaf 1" — 2Btr Begleiten ben SSiebergenefenen

auf einem legten ^tuSflug beniöo§poru§ entlang, beffen

Söunberroelt er nod; einmal auf einer langen ^tageSfal^rt an

Beiben stuften auffud^t unb Betrad^tet. „3d; lanbete enblid^

3u ZoTf)^ani, ermübet, auf's neue fran! nac§ einem an ben

tiefften S^emegungen fo reid^en ^age. 3n S^t^unft giBt e§

in t^m orientalifc^en 3D^ärd^en für mid^ nic§t§ mel^r, waS

iä) nid^t glauBen fönnte: id^ l^aBe ben 33o§poru§ gefeiten; id^

l^aBe einen ganzen langen 9}taitag jum ©urd^eilen feiner Beis

ben Ufer oermenbet; feine 33lumen, feine ©arten, feine §aine,

feine Säd^lein unb OueHen, feine ^aläfte unb lüfternen ©es

railS l^at je bie araBifd^e ober perfifd^e ^ic^tfunft Befungen,

bie baä maren, maS i d^ in 2ßir!lid^feit am 93o§poru§ gefd^aut,

mo bie ftrenge S^iomantif @uropa'§ mit üollenbeter ß^oquetterie

fid^ langfam unb unmerflid^ in ber fügen ä^uBerluft 5lfien§

üerlor. (S§ ift, alg oB bie Beiben (S^ontinente in bem eitlen

2öettftreite aE i^rer tiefen ß^ontrafte fid^ BeoBad^teten ,
roic

^mei eiferfüd^tige ©ultaninnen, unb ba§ SD^eer brängt ftd^

fd^längelnb ^mifd^en fie, Balb feinen leud^tenb Blauen ©piegel

ber perlenüBerfd^ütteten 9}^orgenrötl^e 5lfien§ ^umenbenb, Balb

bie 35äume, bie TOnaretS unb bie §unberte üon jDomen

in ben fieBen Sudeten (Suropa'S mit l^unbertfad^em @olb

Beim aBenblid^en ©d^eiben Begrügenb. Europa Beim ©onnem

aufgange, Elften in ben langen ©tral^len ber SQlittaggfonne

roaren febeS für fid^ eine 5Sifton, bie fein Seib, fein jtummer,

feine UnBill ber '^dt je in meinem 5lnbenfen üerroifd^en mers

ben, auä) menn id^ fern, fern t)on l^ier metle unb 5lnberen

bie ®otte§gaBe Befd^ert roirb, fid^ t)on einem (Saiß ^um anbern

fanft rubern ^u laffen, träumenb üon bem ä^uBer griedfjifd^er

Segenben unb erfrifd§t von ber würdigen 33rife be§ fd^roar^en

9)leere§, bie bem antifen 23i)3an^ aHe Sßol^lgerüd^e 3;;^erapia'§

unb ^anbilo'g in üoHen BiiS^^ jufüi^ren muffen."

@rft auf bier ®onau aufmärts fal^renb burd^ bie SD^iüm
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buiigen, an ben rieten ibt)Uifd)en ®oitaum[etn üovbet in ba§

einförmige Bulgarien, mevft gaBer an ber faft unerHävlii^

leSl^aften unb unoenninberten ^venbc über ben 3lnHicf beg ge^

fättigten ©vünö ber l^ier alleä beberfcnben 3Bä(ber, roic franf

er geiuei'en. Sir lefen „bie träume be§ jtranfen", roU t)on

@rinnernngen an§ ©nglanbS ©egenben unb 3)i(^tern unb

3ugcnbfreunben im bunten 9Beci^[el ,
in Jöorbäroortl^ä 2)id)ter5

raorte fid^ fleibenb; mir mibmen einen fijmpatl^ifi^en 33Ii(f ben

fdfiönen ^dUn auf feinen treuen gried^ifd^en ^tan!enbiener

©imitri, ben gaBer in ben einfamen ©tunben be§ jlranfem

jimmerg lefen unb fd^reikn lernen raoUte, um i^m ein beffereg

5lnben!en alg einige elenbe ^iafter gu l^interlaffen unb beffen

^Sfd^ieb il^m baä ^erj fd^roer gemad^t l)atte. ©ie langfame

^onnufal^rt Bringt anbere 33ilber, größere Ü^ul^e, Beffereg SBol^Is

Befinben unb regere SeBenSfreube. @rft am 8. 3uni !am ba§

alte Orforaa auf bem öfterreid;ifd)en Ufer in ©id§t, in beffen

^a^c ba§ Sa^aretl^ »on ©d^upane! errid^tet mar, wd^t^ aUe

^onau=9^eifenben ju einer Ouarantaine ron je^n ^agen

unfreiroiEiger, ftrenger §aft aufgunel;men l^atte. ^in^eln, Wlann

für 3Jlann in angemeffenen Sn'tf'^cnräumen ,
mürben fie unter

Leitung Don ©olbaten bortl^in geBrad^t, mäl^renb fid^ bie SSe^

mol^ner beä Orte§ fd^eu cor il^nen ^urüdfjogen unb S^^iemanb

fid^ il^reg @epädfe§ annel^men mollte. lyaBer, bem jroar bie

ärmfte 33auern]^ütte in (Snglanb comfortaBIer fd^ien, ajö feine

Beiben ©tuBen in (Sd^upane!, ridjtete fid^ alöBalb ein, unb feilte

ftd^ mit (Sifcr an ba§ ©tubium be§ !Deutfd;en unb 2ßorb§=

mortl^ö; er mar entfd)loffen , „mäl^renb feiner jel^ntägigen @e;

fangenfd^aft red^t glüdflid^ ju fein", ^od^ fc^on am folgenben

j^age gelangte von 3Bien baä S)ecret an, melc^eS bie duaran^

taine aufl^oB.

33ei ber Sßeiterfal^rt auf ber ®onau fann gaBer nid;t Söorte

genug fmben, feiner 33emunberung üBer bie milbe ©d)önl§eit

ber 9latur unb be§ @trome§ felBft 5lu§brudf gu geBen. 3n
©elim, mo er einen ^ag raftete, prte er gu feiner unau§=
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fpred;H(^en greube ba§ ©lotogetäutc tpteber. „gür ntid^ finb

btc ^irdienglorfen ftct§ bte fügefte unb feierltd^fte SOZufi! ge=

tuefen. Stt ©ried^entanb l^attc tc^ fie ntd^t geprt, aud^ in

It^onftantinopel ntd^t, unb je^t brang t^r 9f^uf fo tief in meine

©cclc, bag barin ba§ ©eimroel^ errortd^te."

^on $eft^ reifte gaber am 1.7. Sani, um ba§ innere üon

Ungarn fennen ^u lernen, mit ber „33auernpoft" über @ran

nad^ ^rePurg. !5)ie oielen ^ird^tl^ürme in faft jjebem 2)orfe,

burd§ meld^eS fie iamen, erinnern il^n an bie reügiöfe j^tx^

riffenl^eit be§ Sanbe§, barin „ä^nlid^ unferem armen, fo tief

gefpaltenen ©nglanb". ®er einförmige 5lnBUdf ber fid^ gleid^en?

ben Sßälber unb ber roilben, unabfeparen Ebenen ermübet i^n

nid^t tro^ ber ebenfo l^arten mie elenben gapraeife; ber S3lidf

auf bie rui§e(o§ oom SÖinbe Bemegten Sßeiben unb gelber mit

il^ren beerben l^at für il^n ttrüa§ S3eru]^igenbe§ unb ©rfrifd^cm

be§. „2Benn id§ mieber ^u §aufe fein merbe unb ©d^merj,

Traurigkeit ober ©df)IafIofig!eit fid) nic^t bannen laffen, voiU

iil^ meine @inbi(bung§!raft auf biefe enblofen Ebenen ^itiöuäs

fenben, bie feine anberen ©renken fennen, al§ bie leidsten, uns

beftimmten ^ügetoeUen ber ^arpatl^en tief bort unten am

^ori^onte."

5Im 20. 3uni U\n^t er Don 2öien au§ ba§ öfterreid^if^e

33erfaille§, ©d^önbrunn, unb mibmet beim 5lnblidf ber im $ar!e

fpielenben fürftlid^en ^inber ber unglüd^lid^en SDlaria 5lntoinette

einen ft)mpatl§ifc^en @ru§.

^er le^te 5lu§flug oon Sßien au§ galt ^JJaria^eU in

(Steiermark 5luf meiere 9^egen= unb ©turmtage, roä^renb

welcher gaber bag 2ßallfal)rt§leben be§ Orte§ beobachtete, ba§

it)n in feiner naturmüd^figen , gläubig^frommen (Sinfalt feffelte,

folgte enbli(^ ein ruhiger SJlorgen, ber i§m ben 2Iu§flug nad^

bem „fteierifd^en ©ce" geftattete, ben er fpäter befungen. „3d^

ftanb alfo nod^ einmal am Ufer eine§ ®ee§ unb 5^aufenbe t)on

rot^floffigen gifd^lein fpielten in ber munberbaren fonnigeu

SJlorgenftiHe unter meinen 5lugen. (Sin ©ee! . . . ©efd^id^te,
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©cogvapl^ie, ^oUtif: 5llle§ war für mirf; Dcrfd^njunben. ^Ile

OueÜen iugenbnd)cr ^veube raaren in meinem §erjen miebev

nufgefpvungen unb ftrömten buvrf; meine (geele, bie fid; raeit

in allen i§ren galten auftl;at, um bie gange ©cene aufjuneljmen,

bie üov mir lag. 2ßie ft^ön, mie l^eilig mutl^ete e§ mid) an!

3ßa§ ic| fal) ,
xüaxcn nid^t mel^r bie üom ©onnenlidjt purpurn

gefärbten 9^ebel6ilber au\ unferen cnglifd^en §ügeln, c§ mar

ein tiefblaues ©rnail mit fanft fid^ üerlierenben ©olbftreifen.

3id) 50g mid; gurüc!, ba§ §erg gum Ueberftrömen »off von

tiefer ®an!bar!eit. @inc fo rounberbar ergreifenbe äRorgenftiUc

fonnte unmöglid^ oljne 33cbeutung für mi(^ fein; fie fd)ien mir

eine 33otfd)aft :)on oben anjutunbigen. (Selbft auf ber Ober=

flädje be§ (2ee§ moUte fid) feine 2ßelle mel^r geigen; fo ]^imm=

lifd^ ftitle rourbe e§ . . . 3c^ l;ielt eä .nid)t mel^r au§ unb

mußte mid) gurürf'gieljen ! . . . lieber ben 5lbgrünben in ber

Seme ftieg ein 9^egenbogcn auf. 3n ben X^älern üerl^allte

ba§ erfterbenbe ©rollen ber ©türme; gu mir trug ber SOßinb

ba§ Sf^aufd^en ber Orgel unb au§ ber ^ird;e fd^aHte ba§ 5lüe

äRaria ber ga^llofen ^ilger ,
bie auf's Sf^eue ba§ SSerfd^winben

ber (Sonne in ben gebauten 2öol!enm äffen begrüßten". Unter

meldten ©inbrüden ber ^idjter bamal§ feinen „fteierifd^en ©ee"

befang, mag fic§ ber Sefer nun leidet oorftellen.

@ine längere ^ranfljeit feffelte gaber and; in SJJariagell

an'§ Sager. 5(m 6. ^nli fd)rieb er auf feinem ^ran!enbettc

eine rü^renbe ©elbftanflage über fein mürrif^eg ,
falte§ S3e;

neljmen gegen bie garte, rüdfid^tSoolle Pflege ber braoen 2ßirt]^§=

leutc, bie i^m in feiner ©prad^e nid^t antmorten fonnten unb

bie il^n bod; in feinen ©d^mergen mitleibSooH cerftanben. iDie

Erinnerungen an SJ^ariageH fenften fid^ gar tief in gaberS

©emütl^. „(So oft auf bie (Sinlabung ber Orgel bie taufenb;

fad^e (Stimme ber $ilger ben §t)mnu§ auf bie 3ungfrau SRaria

roieberfang, fo oft glaubte id), bie ©emölbe ber ^ird^e müßten

fid^ lieben; @efang, fold^en @efang l)atte id^ in biefer 3Beife

nod) nie gel;ört. !j)a3 §od)amt begann unb ber SBcil^raud;

i
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füEte bie ^tr^c. mi6) rtg 5me§ ^um ^nt^Mtn bat^tn! 3d^

mugte an bie armfeltgen SSäd^letn be§ ®lauBen§ benfen, bic

rto(^ fc^raad^, üerlaffen unb ^erriffen ttt'-memem fernen (Snglanb

fortftvömen ,
unb nttd^ l^telt ein mit 9fleib gemifd;te§ ©tannen

oh biefer unermefelid^en ghitl^ bc§ reinen, einfältigen, tiefen

®lanBen§ gefeffett, bie ftd^ üBer biefe grüne fteierifd^e SBergs

eBene ergoß."

9^ad^ feiner Sßieber^erfteEung eilte gaBer burd^ ben ©term

unb ©truBBpag md) 3:iroL SlRel^r al§ aller Sf^ei^ ber ©egenb

feffelte i^n l^ier ba§ 3SoK, ba§ @ef^IecE)t ber §ofer unb feiner

l^o(^!^er^igen 3;;irorer. „®ie SieBe be§ 23ergBeix)o]^ner§ für fein

Sanb l^at etraaS ©trenge§, faft @c^roffe§, gleic^fam aU Ratten

bie (S^rfurd^t geBietenben gormenBilbungen ber S^latur fi(^ in

ba§ Sttnerfie feines 2öefen§ eingefenü ober al§ l^ätten fie itju

gan^ in fid^ aufgenommen unb eine %xi 3lB^ängig!eit ^mifd^en

feinen SeBenSMften unb ben ©egenftänben l^ergefteUt, bie i^n

umgeBcn, fo bag er ron il^nen getrennt l^infterBen muffe . . .

3ene greube , jene ©eraegung ,
bie mir faft bie ^l^räne in^ö

3tuge brüdt, menn id^ an bie (SBenen Don O^forb benfe, wenn

id^ nad^ einigen äRonaten mieber bie §ügel[ t)on SBeftmorelanb

ror mir auffteigen fel^e, ift nur eine fc^wad^e unb armfeligc

^ftad^al^mung biefer ftar!en SieBe gum ^eimatl^Ianbe , meldte

ba§ §er5 be§ 33ergBen)o]^ner§ noc^ auäfüEt, menn jebeS anbere

©efül^t fd^on barau§ oerfd^munben ift."

UeBer @Imau Befudit er ba§ <Baah unb 5lc^enad) = ^^al,

immer mel^r bie ©d^önl^eiten, aBer aud^ bie ©efal^ren be§ 2eBen§

in biefen ©eBirgen fennen ternenb. 2)er ©ruft be§ jj^iroler

^olh§ erfüllt il§n mit l^ol^er 5ld^tung t)or bemfelBen. 2ln einem

©onntagmorgen, ben 16. 3uli, fd^reiBt er: „liefen SJlor^

gen l^aBe i^ bie Seute BeoBad^tet, raie fie ^ur ^ird^e famen,

bie gerabe meinen genftern gegenüBer liegt, ^er Stegen fäUt

fdC)on feit einigen ©tunben in ©trömen; ba§ f^eint inbeffen

tro^ ber grü^ftunbe 9^iemanben ^u ^inbern , ^ur ^ird^e ju

gelten. 3Siele üon biefen Seuten muffen augenfdl)einlid[; fcCjon
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einen weiten 2Öeg gemad^t l^aBen; benn ba§ jDovf !amt un;

mijc^lid) fo üiele ©tnrcofjner l^akn. ®ie 3}^e^rja]^I ift ganj

buvdjnüHt; unb nod) immer fommen 9J^änncr unb grauen in

äJlcnge. Unb bod^ ift l^eute hin i)o^tv gefltag; fie !ommen

nur sur genjötjnlidjen ©onntagSmeffe unb ^rebigt. ^ä) ^atic

meine greube, unb mit ©tol^ erinnerte id^ mid^, baß baä jene

Jtiroler feien, bic gur 3ßit, als ba§ geleierte ^eutfd^Ianb fid;

unter bag Brutale ^oö) be§ (Sd^ujerteS Beugte, mel^r für bie

äöelt getl;an, aU alle unfere ftoljen ©aBinete mit il^rer politis

fdjen Söeiä^eit. 3d^ fal^ unter i§nen am ©taBe manfenbc

©reife mit uerBIid^enem [piirlid^en §aare, bie fid^ nod^ red)t

gut §ofer§ erinnern konnten unb bie cieHeid^t nod^ feinem

roallcnben Ü^eil^erBufd^e gum ©iege ober aud^ gu einer nod^

glorreidjeren S^tieberlage gefolgt raaren, mit ^eilig fefterem SOtutl^e

unb l^elbenmütl^iger burd^ il^re moralifd^e jtraft, al§ alle bie

^^aufenbe, bie bic (Siege Don 2Jlarcngo unb Slufterlit^ feierten.

Unb (;eute ^^tte roeber bie frü^e ©tunbe, nod^ ber ftrömenbc

Stegen biefe 35eteranen ber 33ergc aBgel^alten oom ©ange gur

^ird^e. 9ReBcn i^nen fd^ritten jüngere Wdnmx in ber S5otts

fraft be§ 5Uter§, mit bem cl^rUd^en, mut^ooUen 5luge, mit bem

feften ©d^ritte unb ber Beraubten Gattung; e§ roaren ol^ne

3tt)eifel bie ^Bauern au§ ben ^flad^Bartl^älern. %ud) jene jllaffc

Don iungcn Seuten, oon benen mx nur Blutroenig in unferen

englifd)en ^farrÜrd^en gu fe^en Bekommen, bie brausen ^art

imb ftreng arBeiten muffen, bie, ber (Sorge ber 5IRütter ent=

road^fcn, nod^ gu jung finb für ba§ füge unb ftrenge 3od^

eineg eigenen §au§ftanbe§. ^eggleid^en \di) man bie grauen

unb SD^ütter, fro^ unb l^eiter, leB^aft unb ernft, gierlid^ ges

bleibet, 5ltter ©rüge empfangenb. (S§ roaren grauen, wie man

fie nur ben Beften SJlännern n)ünfd;en mag , grauen ,
bercn

£eBen aufgellt in treuefter ^füd^terfüllung gegen ifjre SlRänner,

grauen, genau nad^ ber propI)eti[d)en 9)lfil^nung, bic ber itönig

Samuel einft oon feiner SOhitter erhalten l^atte («Sprüdjm. 31) :

,5)a§ §^i\^ ^c§ 9)iannc§ mag ooll ©tolg fein über fie!'"
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©onntag in ^DreSben, nid^t gan^ einen SiJlonat fpäter, al§

er üBer ^IRünd^en, 2Bür^Burg, S^ürnBerg, ha§ in feiner alter?

tl^ümlid^en ©teinprad^t gefeiten gu l^^Ben „eine Befonbere ©nabe

unb eine moralifd^e unb inteHectueHe 35erantn)ortltd^!eit in ftd^

fc^liegt", t)on Sf^egenSBurg an§ bort^in gelangte. „(S§ war,"

fd;reiBt gaBer, „an einem jener (Sonntage, tpo id^ airö

©el^nfuc^t nad^ einer englifd^en Sanbfird^e faft immer ^l^ränen

rergiegen mu^te. ytaä) bem ^rül^ftüdfe gingen wix in bie

römi[d^;fatl^olifd^e ^ird^e, um bie Mt\\t ^u pren. 2Bie man

un§ gefagt l^atte, mar bie SD^ufi! bort mirflid^ fel§r fd)ön, aBer

^reube l^aBe id^ bort nid^t empfunben. 2)ie ©c^am Befiel mid^

in ber geräumigen unb gefd^madftofen jtird^e, meldte eine äJ^affc

t)on ©nglänbern unb Sutl^eranern mie ein Xl^eater Befe^t Ijatten,

ben cigentlid^en @otte§bienftBefud^ern faum einen Sßinfel laffenb,

rao fie fid^ nieberlaffen !onnten. Bresben ift bie crfte prote.-

ftanti[d§e §auptftabt, meldte mir in !^eut[d§lanb Be[ud^ten;

aBer nirgenb§, id^ gefte^e e§, ^aBe id^ in einer fatl^olifrf)en

©tabt fo aBfd^eulid^ ben ©onntag entheiligen ge[e^en. 3d^ meig

mid^ frei üon jeber puritanifd^en ©onntagSl^eiligung, aud^ ^aBe

id^ nie biefen %a% al§ einen ©aBBatl^tag im }übifd§en ©innc

angefel^en. '^u^ gegen ba§ Offenftel^en ber @ärten unb bie

9}iuft!Beluftigung in benfelBen am (Sonntage l^aBe id^ nid^t§

ein^umenben. 5lBer bie ^^emol^ner jDre§ben§ fd^einen ben Kaffee,

bie SJlufi! unb bie (Spaziergänge im greien al§ einen riel ju

ftiUen S^i^iJeit^ciB für ben (Sonntag anjufel^en. 3lud^ mir

münfd^ten, bie ©arten ^u Befud^en unb fdringen auf'§ ©eratl^es

mol^l bie 9tid^tung ein, mol^in ba§ 3[Renfc§engen)ü]^l brängte.

3)er SO^enfc^enftrom Brachte un§ ^ule^t ^n einer 9Jlenge von

SBuben, um bie fid^ gmei? Bi§ breitaufenb S[Ren[d^en l^erums

trieBen. SDie ^tlit Bebedten einen anfel^nlid^en gläd^enraum,

unb mir gingen an allen rorüBer, dBer id) geftel^e, nie ein

profaneres unb läcf;erlid^ere§ (Sd^aufpiel gefeiten ^u l^aBen.

(Spiele, Sfiaud^Buben , jtneipen, (Sdfjießftänbe, @au!lerBanben,
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33nnMfängcr , gcuerrocrfer, jta[d;en[pte(er , ^offenreiger ,
^xh

mev, mit einem SSortc für aüe 5lrt Don ©efc^mac! wax ge^

forgt. 5lm meiften gefielen bie (Seiltänzer, bie ^avroufeHc unb

aUeä, roaS lävmenb roav. Sßir fallen bort bicfleibigc ©otbaten,

alte, fed;§ ©d^u^e l^ol^e jlinber, bie fic^ auf ben fleinen §01^=

pferbd;en l)erumtummeln unb fc^aufeln liegen unb baBei i^rer

^er^engfreube burc§ ©efd^rei Suft machten, ^iefe Seute muffen

ber dJltl)x^tU naä) Sutl^eraner gewefen fein, benn bie ©tabt

^veöben ift faft ganj proteftantifd; ,
unb fo üiel mir bewußt

ift, waren bie lutl^erifd^en ^ird^en ben gangen 9^ad^mittag ge^

fd)loffen, um bie ^roteftanten im beutfd^en gloreng ben ©onn^

tag auf i^re 5lrt l^eiligen gu laffen."

(So erflärlic^ un§ biefe ©c^ilberung einer beutfd^en ^irmeg

burd^ ben nüd^ternen (gnglänber ift, mir muffen fein Urt^eil

gelten laffen megen ber treffenben 33emerfung, mit ber er bie?

felSe im §inBlidfe auf feine reifefd^riftfteEernben 2anb§leute

abfdaliegt. „5öer ni(^t auf 3fteifen geroefen ift, felbft gugefd^aut,

geprt unb nad^gefragt l^at, mürbe nid^t im (Staube fein, im

entfernteften eine 3bee üon bem Sügenfgftem fid^ gu bilben,

meld^eä unter unferen fd^riftftellernben , reifenben, jtractätd^en

mad^enben unb ba§ publicum ber (Steter QaU befd^minbelnben

Sanbäleuten im (Sd^rounge ift, fo oft bie römifd^e ^ird^e auf

bem 6^ontinent in gragc fommt. Ob biefe Sügen nun a\i§

33o§^eit, 3Sorurt]§eil, Unroiffenl^eit ober ®en!faul]§eit entftel;en,

gilt mir gleid)oiel. @§ ift unb bleibt bod^ nur bie greubc am

©d^mu^e, bie alle ^loafen (Suropa'S aufmül^lt, um bie römifd;c

^irc^e gu entftellen unb gu rerleumben. ©abei wirb nic§t§

auger 5ld^t gelaffen. IJDie gange SJ^enfd^l^eit roirb meig geroafd^en

unb ba§ 2)ogma von ber ©rbfünbe auf ben SSegriff einer ein=

fad^en geiftigen (SdE)mäd£)e rebucirt, um baraug nur irgenb eine

neue 33erberbt§eit ber römifc^en ^^l^eologie l^erauSguconftruiren.

3d^ l;abe bieg treiben in l^unbertfad^ üerfd^iebener ©eftalt be=

obad^tet, unb al§ id^ l^eute mid^ inmitten biefcr lutl^erifc^en

2Belt!inber bemegtc, überfam mid^, mie fd^on öfter, iene§ ©e?

ßlein, gab«. 5

I
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fü^l liefer @ntrüftung gegen tiefe ro^e unb breifte 35erIogejt=

^dt, xt)dä)t btt§ vömifd^e (Stiftern au§f(^lie§[i^ für folc|e Um
bifd^e ^l^orl^eiten üeratttiüortlid^ mad^en möchte." 2ßar eine folc^c

(Srfenntnig nici^t fd§on eine unfd^äpare grucfit ber Steife?

3lBer e§ gab beren nod^ anbere, bie ungleid^ foftBarer raaren.

S[Ran pre ba§ einige SJJonate ältere Urtl^eil ga6er§, raeld^eS

feine ^eoBad^tungen über bie gried^ifd^e ^ird^e ^u^

fammenfagt. 2ßir finbcn baSfelBe in einem S3riefe, ben gaber

an 9Jlorri§ t)on ^onftantinopel au§ am 26. SJlai gerid^tet

]§atte. „^6) l^aBe üiel gelernt in ben legten Sßod^en," fd^reibt

er, „aber id^ roerbe mir roHfommene Dted^enfd^aft erft bann

geben !önnen, menn id^ gu §aufe mein ^agebud^ nad^lefen

unb rul^ig ba§ ©rlebte überben!en fann. 3d§ l^abe 2ltl^en,

^orintl^, ©m^rna unb ^onftantinopel imb bie ©teile gefe^en,

ttjo einft ßi^alcebon ftanb: alle§ Orte t)on großem Sntereffe

für ben (Sl^riften. 5ld), id^ !ann, mag id^ a\i(^ i^ut, nur

menig ®nkQ von biefer armen gried^ifd^en ^ird)e, biefer ber

^erlaffenl^eit Ueberantmorteten, lernen. ^Ibgefe^en üon ber ruffis

fd^en 3tt)eig!ird5e, üon ber x^ nid^t§ meig, ift fie in einem

gar traurigen 3"ftflttbe. gür pe märe in 5lt^en mol§l nod^

etma§ ju tl^un, aber ber ^önig ift römifd^er Äat^olif. 5lud^

für bie 3lrmenier l^abe id^ feine Siebe mel^r. ©ie ftnb nur

eine 5lrt 3ubend§riften. gür il^re 3Sertreibung t)on bem l^eimi;

fd^en SSoben räd^en fie ftd^ baburd^, ha^ fie in ber gangen Se=

üante 33an!= unb Sßud^ergefc^äfte treiben, ©inige t)on il^nen

ernennen ben $apft an, aber ber üorgüglirfifte ©egenftanb il^re§

aEgemeinen ß^ultuö ift ba§ ©elb. O glaube mir, greunb,

menn mir meitl^erjige , fatl^olifd^e ©t)mpat]^ien in ber grcmbe

fud^en, laffen mir ab, biefelben anberSrao gu fud^en, al§ ba,

xüo noiS) ©arantien für fie finb, bei unferer lateinifd^en Tlnb

ter. . . ." SDod^ ^ören mir au^ ha§ rul^ige, ju §aufe mol^ls

burd^bad^te Urtl^eil über bie fremben ^ird^en. @§ liegt

in ben oben ermähnten, SßorbSraort^ geraibmeten „5lnfid^ten

unb ©ebanfen" t)or in einer gmar poetifd^en, aber für ben,



99

bcv e3 311 tefen ocrftel^t, nur um fo roEenbetercn, ütelfagenbcrcn

gorm. 3n btefem SSuc^e trägt gaber feine S3eobad)tungen

mib 3:^coricn über reltgiöfe ©egenftänbc t)or in ber gorm einer

Unterl)altung mit einem angeblici^en SSertreter be§ 3J^itteralter§,

beffen ©egenrebe ber ß^ompofition niel Seben wnb Siei^ gibt.

jtt)atfäd)Ud; perfonipcirt „ber grembe", mie il^n gaber geroö^n;

Viiü) nennt, bie ftärfer aU je in ber grembe erraad^ten fatl^oU-

fc^en 3:;enbengen unb ©efinnungen gaber§, gegen roelrfie er an=

jugel^en fd^eint. ^a§ 33ud^ ift nid)t üoUenbet; ber üorliegenbe

23anb folgt bem ^tagebud^e nur hx§ gu ben ^tl^oren von Jlon=

ftantinopel, rool^l nur barum, xütii gaber felbft nid^t mit ber

iBilbung feiner 5lnfid^ten ^um 5lbfd^luffe ge!ommen roar. 5lm

©d)Iuffe be§ iBud^eS finbet ftd^ folgenbe S3efd^reibung eines

Xraume§: er entl^ält gaber§ le^te§ Söort über feine erftc

S3egegnung mit ben continentaren ^ird^en. SQ^öge ber freunb=

Ud^e Sefer barin felbft bie Söfungen be§ $RätC)fet§ fud^en. ^er

5traum lautet: „3Jlitternad^t mar norbei, al§ ic^ enblid^ cin=

frf)lief unb auf§ 9^euc ^u träumen
'

begann. @g fd^ien mir,

al§ fäge id^ mit bem gel^eimnigüoHen ,gremben' auf einer

fonnigen Dlafenbanf am Ufer eine§ ^u unferen gügen murmeln^

ben 33äd5lein§. ^id^t baneben ftrömte un§ au§ einem fd^at-

tigen Sßölbd^en ber erquidfcnbe ©uft aller ber SBalbblumen

entgegen, üon benen fein @aum gan^ eingefaßt mar. 5llle§

um^er atl^mete cntnerüenbe ©ommerfd^müle. ^cx ,grembe'

bat mid^, i^m bie Seigren unb ©ebräud^e meiner ilird^e au§=

finanberjufe^en. 3»d^ nal^m ein 33latt 33elinpapier ,
unb mit

iner ©d^rift fo fc^ön, raie id^ nod) feiten gefd;rieben, trug id^,

in G^olonnen georbnet, ben gotteSbienftlid^en ^alenber unb bie

Dhibrifen ein. 2)er ,grembe' mar fel^r bamit jufrieben unb

[agte mir, e§ gefalle il)m auf's 23efte. ®ann lub er mid; ein,

lit il^m eine ©tredfe am 33äd^lein aufmärtS gu gelten. 3d^

icrbarg nun ba§ 33latt unter ben äicrpflanjen unb mir fd^rit^

m am ^ad)t ba^in. 5lber plö^lid^ überfiel un§ ein ^laij;

jcn unb mir fud^ten in einer ©rotte ©d^u^, bie in einen
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gelfen gedauert mar unb bte gan^ mit ©p^eu, @at§6latt imb

rottben 9^o[en auSgefd^müdt mav. %l^ bte ©onne tüiebev ba

toar, fe^vten mix $u unferer 9lafenban! ^urürf; i^ fud^te ba§

Befd^rteBene 33latt, aBer ber Stegen l^atte bte gan^e ©d)nft

auggelöfd^t. 23et biefetn 5lnBli(f fagte mir ber ,grembe', ba§

xä) il^it getäufd^t l^ätte: toäre ba§, n)a§ ba gefc^ricBen , lüal^r

getüefen, aller Stiegen ber SSelt l^ätte e§ nid^t auä^ulöfdien t)er=

modfjt. 3df) mod^te nod^ fo fel^r üerfid^ern, bag e§ bie Sßal^rs

]§eit fei, er woHte mir nid^t glaubeit uttb fc^ien fel^r erregt»

3nbef[en erklärte er, felBft fein Urtljeil barüBer fäHen gu woh

Un. 3^un ftanben rair auf unb fd^ritten lange B^it neBen?

einanber l^er, lange 2ßod^en l^tnburd^, Bi§ mir enblid^ nad^

ß^anterBurr) famen am erften 5lbt)entfonntage. 33on l^ier au§

mad^ten mir einen Stunbgang burd^ alle Pfarreien be§ £anbe§,

moBei ber ,grembe' alle§ genau aufzeichnete, TX)a§ mir fallen

unb prten. <Bo famen mir enblid^ an bie Ufer be§ Xmeeb;

l^ier moHte ber ,grembe' nid^t meiter, fonbern bie Jpänbe l§od^

erl^eBenb , fegnete er ba§ Sanb be§ entgegengefe^ten UferS.

2ßir tuenbeten unfern 3öeg mieber nac^ bem ©üben unb am

§immelfa]^rt§tage fanben mir un§ in ber büfteren unb üer^

laffenen ©afriftei einer ungel§euren ^ird^e; e§ mar ein unfag?

Bar traitriger Ort, ol^ne allen ©d^mudf; benn man l^atte alle

35erfcl)önerungen nur in bem ©dl)iffe angeBrad^t unb ben 5lltar=

räum gan^ oergeffen, unb üBer bem Elitäre gähnten, ein er=

fd§ütternbe§ 8tlb ber ^trauer, ftcBen ^Rifd^en leer unb Blo§

üBertünd^t. ^ei il^rem ^InBlid entrüftete fid^ ber ,grembe',

aBer er fagte nid^t§. 3llö mir nun au§ ber jlird^e l^erauSge^

treten maren, manbte er fid§ gegen mid^ unb mit feiner feier?

lid^ ernften unb üor tieffter SSemegung er^itternben (Stimme

fagte er : ,2)u ^a[t mid^ burd^ ein Sanb gefül^rt, mo bie ^irdien

gcfd^loffen, bie @loc!en üerftummt, bie Elitäre ol^ne to^en,

bie ^riefter ol^ne ©tolen finb: aä), märe e§ benn bod)

tual^r, ba§ (Snglanb unter bem glud^e be§ 3nter=

bicteg leBte?'"
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Wlan fielet, bie gvembe ^atte gabevö iBUrf über ben wixh

l i
cf;

e n ä"fiii"ö ^ß§ nnglifanifdien (Sl^viftenttjumS fe^v gefd;ärft :

ev Ijaitc 511 uid gefeljen mit ben klugen feineS gevaben aiif=

richtigen §evsen§; um über feinen 5lnglicani§mu§ [\ä) üodfom^

men ju bevul^igen; ^u mentg, um bie 2öunbe, an ber biefer

unljeilüoH !ran!te, [c^on fo tlax 3U er!ennen, bag er ba§ ^ei(=

mittel I;ätte [uc^en !önnen; aber immerhin genug, um il^m bie

^flic^t weiteren unb befferen äufß'^cnS aufzuerlegen. ®ie ©e-

Icgenl^eit ba^u !am balb.

5)cn größten ^§eil be§ 3a]^re§ 1842 t)ern»eitte gaber rul^ig

^u 5lmble[ibe, mit ^luSna^me ber menigen 3Boc|en, bie er am

^tranfenbette feineg 33ruber§ g. % gaber im SD^agbalenencoHeg

SU Offorb mit beffen liebeüoHer Pflege jubrad^te. Söäl^renb

be§ §erbfte§ mürbe i^m t)on ben ^^rincipalen fcine§ eigenen

Unioerfität§coIIeg§ ba§ ^Rectorat t)on (Slton in ber ®raf=

fd)aft Huntington angetragen. 5lnfang§ lel^ntc er ba§felbe

ah, aber fpäter entf^fog er fid^ bennod§, ba§felbe an^u;

nehmen. @in S3rief an S!Jlorri§ (16. 3)ecember) lägt un§

al)nen, ba§ i^m bie ©ntfc^eibung für biefen mic^tigen ©cliritt

nid;t leid;t geworben fein mod^te. „3d§ l^abe mic§ l§eute ent;

fd)loffen/' fc^reibt er, „@lton, fobalb mir baSfelbe formell an=

geboten mirb, anjunel^men. 3d£) vertraue feft, ba§ ba§ gaften

unb ba§ @ebet biefer Ouatemberrood^e mid^ ftar! gemad)t ^t,

a\itn (Sigenroillen in biefer ©ad^e bei (Seite ^u fe^en; menn

id) nidjtöbeftoioeniger nur jagenb baoon fpred^e, fo gefd^iel^t

ba3, meil idf) meig, mie mäd)tig biefer ©igenrailte in mir nod;

lebt, ©eit bem grü^ja^re fc^on flatterte mir baö Sf^ectorat

beftänbig im ^opfe ^erum, roie ein 35ogel, ber nid)t roeig, mo

er fid^ fe^en foU. (Sä mar bieg eine 9}ia^nung. 9f^od^ ror

(C^n ^agen l^abe id^ nid^t auf fie geaditet unb nur auf bie

§artnädig!eit meines 2öi[len§ gel)ört; bann l^at ber §err mid^

ge^mungen, bie (^a^t nod) einmal in ©rmägung pi ^ieljen.

©inb bod), roie Dr. ^ufet) irgenbmo bemerkt, gerabe bie (5r=
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fonberc 5lnorbnung ®otte§. SlRe^r nod^, xä) fü^le je^t, bag

ber @tctn be§ 5lnfto§c§ Bei mir bie Unterra erfung be§ ^id)ter§

unter ben ©eelforger mar. @tär!er aU }e guoor ]§at ft(^ im

Sauf bie[e§ 5lbr)ente§ Bei mir ba§ ^Serougtfein Befeftigt, bag

xä} ber i^reube an ber Literatur unb ber ^oefte gu oiel §errs

fd^aft üBer ben ^riefter eingeräumt l^aBe. 3d^ fönntc augem

BUcflid^ mit raenig UeBerminbung mir in S^e^ug auf bie ^^oefie

bauernb ^IBftinen^ auferlegen, aBer ^eBIe ift ber 5lnftd^t, bag

bieg Unred;t fein mürbe, meil ba§ mein 23efte§, menn nid^t

mein einjigeg Talent; pbem fei gerabe ba§ 9}lag]^alten , b. 1^.

bagjenige, roa§ in ber ^oefie fd^roierig fei, bie erfte unb w'xxh

l'x^t ^flid^t be§ ^riefter§. ©egenmärtig tritt ber geBietcrifd^c

S^arafter ber ^flid^ten eine§ ©eelenl^irten meinem Sßillen im

S^amen ®otte§ in ben 2ßeg, unb id^ Bin nid^t, mie mir fd^eint,

2ßeltmenfd^ genug, um biefe ^flid^ten (eid^t^in gu nehmen.

3:^atfäc§lid^ ift bag ©eeIforg§amt ,
bem ^u unterwerfen mir fo

fdiroer fäUt, üieHeid^t ein üiel mirffamereS SJlittel gegen bie

gel^ler eines poetifd^en Temperamente^ ,
al§ bie weniger feft

Beftimmten ^flid^ten be§ SeBenS im ßoEeg. 3d^ gtauBe, Befter

^reunb, id^ Beurt^eile bie grage red^t. 3d^ fiil^Ie mid^ je^t

fo glütflid^ unb meig bod^ gar nid^t, marum unb mie mir fo

ift; id^ meine, gut ^u l^anbetn. Unb im ©runbe, mie fd^road^

ift ba§ Opfer für einen ©ünber gleid^ mir, t)on ber §errUcC)=

!eit meiner S3erge unb t)on allen meinen guten ^reunben mid^

3u trennen. SJleine S3üd^er ftnb fd^on aBgefdiidft unb nun,

wenn einmal bie ^erge meinen ©lidfen entrückt finb, will id^

für ©Ott leBen. ©ete für mid^, bag id^, in jenem SDorfe Be?

graBen, menigftenS üerfud^en möge, ein apoftolifd§e§ SeBen ^u

füi^ren, Befd^ränft auf meine ^ird^e, mein 5ßfarr]^au§ unb bie

§ütten meiner Firmen. Mit ®otte§ ßilfe fei e§ mein feiers

lid^er 3Sorfa^, fo ^u l^anbeln. S^^eimal fc^on, wenn nid)t b'rei=

mal ift ber ^Iboent für mid^ eine ©naben^eit geroefen. SJlöge

e§ oon nun an mein alleiniges ^xd in biefem SeBen fein,

mid^ auf bie grogen £age unfcreS wirllic^en unb ewigen 5lb?
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ücnteg oor^uBeveiten imb auf feine erBarmungävetd^en Offen-

barungen."

5lud; an Söorb^roortl^ l^attc gaBer feinen ©ntfd^Iufe ge?

fd^rieBen. ©eine 5lntn)ort lautete : „^ä) fage nid^t, ba§ ©ie Un=

red^t tl^un, aBev id^ mug fagen: ©nglanb oerliert einen ^id^terl"

9ledf)t l^atte ber gefeierte SRann von feinem Blog bic^terifd^en

©tanbpunfte an§
,
bem Blog äugerlid^en, ben @eifl, ber bie

9iomantif in'ä SeBen gerufen, ganj üerftad^enben unb vtvmdU

lidfjenben ©tanbpunÜe be§ 5Raturbid)ter§. 5lIIein er al^nte nid^t,

bag ber SD^utt) ber G^onfequeng be§ gortfd^reiten§ auf ber

einmal Betretenen ^a^n ber (SelBftüerläugnung etroaS unenbUd^

©r^aBenereg roar, al§ alle üorüBerge^enben Wump^^ ber ^oefie ;

er raupte nid)t, bag in bem Dringen nad^ ben pd^ften 'SitUn

ber d^rifilid^en 33oll!ommen]^eit nid^t nur feine natürlid^e ®aBe

®otte§ — unb eine fold^e ift bie ed^te ^oeftc
— üerloren gel^t,

fonbern erft red^t üollenbet unb, unenblid^ üBer fid^ erl^aBen

unb üerHärt, in ben 5)ienft be§ 5HIerpd^ften gefteUt roirb.

^od^ nel^mcn rair je^t fdfion 5lBfd^ieb ron 2Borb§n)ortl^. 5ll§

er bie 6^ont)erfion gaBerä erful^r, fünbigte er i^m bie greunb=

fd^aft ! 5ln gaBer trat mit ber ^Innal^me einer ©eelforgSfleHe

juerfl ber üoHe, t^m unBefannte ©ruft be§ 2eBen§ l^eran. @r

nal^m gan^ im (Sinne ber O?:forber 33emegung ba§ ©eelforg§s

amt al§ etroaä fel^r 3Serantn)ortungäfd()mere§ an; er l^ielt mit

bem giil^rer ber tractarianifd^en ©d^ule an ber ®iltig!eit ber

anglicanifd^en Sßei^en, an bem üBernatürlid^en ß^l^arafter be§

$rieftert^um§ unb feiner legitimen gortpflan^ung burd^ ben

anglicanifd^en ©pifcopat fef^; bafür legt bie Raffung be§ oBen

mitgetl^eilten 33riefe§ (16. !J)ecemBer) 3^"gni§ aB. (5§ brängte

i^n, in UeBereinftimmung mit biefen 5lnfd^auungen ,
Dor bem

eintritt feiner ^farrftelle nod^ eine !leinc Sf^eife nad^ bem

(kontinent ju mad^en, ju bem S^Jedfe, mit eigenen 5lugen in

fatl^olifd^en Säubern unb Befonberä in 9^om felBft bie

»Ott ber römifd)cn Äird^e in ber Leitung ber ©eelen Befolgte

9Jlet]§obc ju prüfen unb für fein jufünftigeä ^ageroer! (5r=

i
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fal^rungen 511 fammeirt. ^Dte oier legten Saf)xt Ratten feine

frül^eren 5lnf{c§ten über bie !at!^oIif(^e Mx^t erfd)üttevt unb

il^m bie S^ot^raenbigfeit il^rer Prüfung auferlegt. 2Ba§ i!§m bie

le^tjäl^rige Orientreife nid^t ge6ra(i)t, roollte er je^t fud^en unb

für feinen 33eruf üerroertl^en ;
e§ galt, bie Mx^t unmittelbar Bei

il^rer 5lrbeit an ben ©eelen ^u Beobachten, ron i^r gu lernen,

weniger, fie ^u fritifiren. ®ie ^nnal^me be§ Pfarramtes in

@lton ]§atte biefer Sbee einen neuen did^ unb ein Beftimmteä

3iel gegeBen.

Um feinen ^votä möglid^ft fidjer unb gut 5U erreichen,

oerfdiaffte fid§ i^aBer t)on Dr. 2ßifeman, bamal§ (S^oabjutor be§

SBtfd^ofS be§ ßentralbiftrüteS , @mpfe]§lung§Briefe an ben in

9lom refibirenben (Jarbinal Dicton unb ben 35orftel§er be§

bortigen englifd^en ©oUegS, Dr. @rant. ©eine ^efanntfcl)aft

mit bem ß^oabjutor be§ apoftolifd^en 35icar§ t)on Sonbon (©ngs

lanb er]§ielt erft 1850 burc§ bie Sßieberl^erftellung ber tai^o-^

lifd^en §ierard^ie ©ifd^öfe im eigentlichen ©inne be§ 2Borte§,

Orbinarien; Bi§ bal^in ^atte e§ nur apoftolifd^e 33icare mit

Bifci^öflid^en ^1^6)^X1) rül^rte üon ber Verausgabe feiner „@eban!en

unb 5lnfid^ten" l^er. 3n benfelben l^atte er einige ©teilen ber

35orträge Dr. 2Bifeman§ über bie Siturgie ber ^^axit)oä)t unb

beren bramatifd§en ß^l^arafter angegriffen unb an einer anberen

©teEe einen größeren ^bfd^nitt be§ ^ßifeman^fc^en ^ndi)c§ am

geführt, bei bem burd^ bie ©d^ulb be§ ©e^er§ bie 5lnfü§rung§=

^eid^en meggeblieben maren. gaber entfc^ulbigte pflid^tfd^ulbigft

biefe§ 3}erfe^en bei bem 23ifd^ofe unb bamit mar ber Einfang

i^rer ©orrefponben^ gegeben.

Sin bem ©onntage be§ 2. 5lpril 1843 l^ielt gaber in ber

^farrürd^e ^u (Slton inmitten einer bid^tgebrängten Bw'^örers

fdjiaar feine 5lntr.ittSprebigt. ^er (Smpfang von ©eiten feiner

^farrfinbcr mar ein fo l^er^lid^er, bag gaber erklärte, er freue

fid^ auf bie ^eimfel^r t)on feiner 9^eife, mie auf bie ^Mttf)x

in ein alte§ liebgemonneneS gamilienl^auS.

5lm folgenben jtage reiste er Don @lton in 33egleitung
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etne§ feiner früheren SögHngc ab unb gelangte nod) im Saufe

bev 2Ö0(^e über ®out]^ampton=§aüve nad^ 9louen. 33egeiftert

fprtc^t er l^ter oon ber got^ifd^en 5lrc^{te!tur ber alten yiov-

mannenftabt iinb befonberö üon i^rer fd^önften SBlütl^e, ber ^irdje

©aint Omn, bie il^m, von ber §ö§e aii§ Betrachtet, üor=

!ommt, roie ein »om §immel l^eraBgefaUeneg tnäd;tige§ ©tein;

!reu^. 3m UeBrigen vermag er ftd; mit ber neuen, burd^ bie

^Rcoolution »orgenommenen SanbeSeintl^cihmg in Departemente

gar nid^t gu befreunben. „Diefe elenbe ©ntl^eilung grau!-

reid^§, ba§ nun ba§ Sanb ber ©onfcription unb ber jtricolore

geioorben, biefe 3c^ftüdEeIung in Departements, bie an bie ©teile

jener alten ^roüinjcn traten, beren Bloge 9^amen ein uner=

fe^Iid^ foftbareg (Sd^o in ber @efd)id^te Ratten, fd^eint ba§ Sanb

aller feiner Sieblic^feit, bie e§ nod^ in ben (S^ronifen be§ alten

groiffart l^atte, beraubt ^u l^aben. S)a§ alte granfreid^, biefe§

fat^olifd^e unb ritterlid^e Sanb, ift unter biefer ungefd^idften

glidfarbeit faft üerf^rounben. @§ roiberte mid^ an, rom klugen?

blide meiner 5lbreife üon §at)re an, nid^t mel^r ron ber S^or^

manbie fpred^en ^u l^ören. Die 9f{eife=§anbbüd^er ol^ne 5lu§5

nal^me kennen 9^ouen nur al§ §auptort be§ Departement ber

imteren ©eine ! . . . 2ßic fabe ! . . ."

SD^an fielet, ber ^ampf be§ Did^ter§ mit bem j^l^eologen

mar bieffeit§ bc3 banales nod^ nid^t beenbet. Die§ geigte fid;

inbeffen erft red^t, al§ bie SBanberer über S3orbeau^, am ©aume
ber $r)renäen üorbei burd^ bie grül^linggprad^t ©üb^gran!?

reid^g reisten. @egen @nbc 5lprtl famen jte in 2}larfeille an,

n)o bie heftigen 5lprilftürme fie mel^rerc ^age l^inburd^ ^urüdf;

Ijielten. gaber !onnte in biefer S^it unfreimiHiger 3Jluge bem

Drange nid^t miberfte^en ,
ein me!§r al§ gmeil^unbcrt SSerfe

umfaffenbeS, obenartigeS @ebid)t „granfreid^" ju fd^reiben.

Dagfelbe befingt in freier rl^titl^mifdier 23e]^anblung mit l^oljem

^atl^oS bie neuere fatl^olifd^e 33emegung in biefem Sanbe im

^nfd^lug an bie gorberung: „33ringt un^ mieber ba§
Dfieid^

ber Silien !" ^eim (Eintritte be§ rul^igeren Sßetterä fud^ten bie
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3fletfenben fid^ für tl^re §aft baburd^ fd^abIo§ pi i)alkn, bog

fie üBer iBrignoEeS, el^emalS bie zweite (Stabt ber ^roüence,

auf l^errltdfien, tüenig Manntm ©ergroegen naä) Stalten eilten.

jDag ber avi§ ber gerne gu ben 33erge§pl^en l^erauf leud^tenbe

Snbtgofpiegel be§ 9JlttteImeere§
, bag S^ejuS, ba§ 3Satertanb

be§ Zadtu§, bag BefonberS \>a^ IkUi^t vox Sanne§ Uegenbe

Sertn unb ber einft auf \f)m lebenbe große Se^rer be§ !at!§o=

lifd^en ^rabttton§|)rtnctp§, SStnceng, unb fein „SRal^nruf gegen

bie §äreti!er" ben raeil^eoollen ©ruß ga6er§ erl^ielten, rerftel^t

fid^ t)on fel6fl.

3tt ©ttüona zwingt il§n bie ©rabfd^rift, raeld^e ftd^ ber

ältefle italienifd^e ^id^ter, ©aBriel ß^^iabrera (t 1637), bort

fe^en ließ, gur ernften ©elBftprüfung. „Oft l^aBe id^ fd^on/'

frfireiBt gaBer, „auf meinen ^ampf ^roifd^en bem ^id^ter unb

bem ^riefter angefpielt: bie ^oefte reißt 5lHe§ an fid^; ba§

^rieftertl^um fd^ließt 5llle§ üon fid^ au§. Wlti)x al§ einmal

l^aBe iä) fd^on ba§ SDid^ten aufgegeBen, aBer ber natürlid^e

§ang l^at fd^ließlid^ bod^ mieber üBer meine l^eiligften (SnU

fd^lüffe gefiegt. 2ßie ift mir ba§ jünft mieber fo leBl^aft burd^

ben ® eift gebogen ! 3d^ ftel^e nun fd§on mieber in einem neuen

Kampfe unter bem (Sinbrudfe ber ^rebigt, bie mir (Jl^iaBrera

au§ feinem ©raBe in ©. ©iacomo gu ©aüona l^ält. 5luf

feinem ©raBe l^at er ba§ 3öort einmeißeln laffen:

grcunb, leBenb fud^te id^ meine ©tär!e auf bem ^ßarna^,

5Du, beffer Beratl^en, \u^t fie auf ©alüaria.

„(So einbringlid^ ift bie SJlal^nung, glauBe id^, nod^ nid^t

an mid^ ergangen; x(^ erinnere mid^ faum eine S^U gur

(E^n unfere§ ^eilanbc§ auSfd^ließlid^ gefd^rieBen ^u l^aBen.

3d; l^aBe ba§ ©elüBbe eineö @efange§ gerabe gu @]§ren

^alt)aria^§ gemad^t unb ^öBc Bereite bamit Begonnen." gaBer

meint bamit eine Df^eil^e a^cetifd^er §gmnen üBer ba§ Seiben

unb ba§ ^reu^ ©l^rifti in @eBet§' unb S3etrad^tung§form, bie

er in fd^lid^ter , möglid^ft aEen poetifd^en Effect meibenber

©prad^e üBerfe^en moEte.
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5lngcfi(J)t§ bc§ ]^crrlid;en ®oIfc§ von ©pc^jta roibmetc

er einem enalifd^en ©ängev bei* 5lpenninen, bem unglüctUdien,

auf einer Suftfal^rt burc^ ben §afen ertrunfenen 5ltl)eiften

©1^ eile 9 (t 8. 3uri 1822) einige Seiten, „©r mar ein

©tenber niebrigfter ©orte, principienloS, nid;t§ roeniger al§

ein rotnantifd^er Träumer." 2ßer fid) erinnert, roaä (£t)ellei)

Seit [eines SeBenS an ror^em at^eiftifd^en ©fanbal in ©nglanb

geleiftet, ben 23r)ron [et6ft nad^ feinem ^tobe burd§ eine ]^erau§=

forbernbe Seid)enfeier, burd^ bie ^Verbrennung ber Diefte (Bljdkif^

am (Straube t)on ^v^io. nad^ 5(rt ber bitten fortgefet^t, mie

ber <S^elIe^=©ult bamal§ nod^ fcf)amIo§ Betrieben raurbe, rairb

biefe 2Borte nic§t ungered^t finben.

5lud[) gaBer roiH gleid^ ©l^etler) bie Slpenninen Befingen,

aBer in anberer 5lrt. „^ie 5lpenninen l^aBen für ben tl^eo;

logifd^en ^id^ter einen gan^ Befonberen Df^ei^; benn fie Bergen

bie ^eiligti^ümer UmBrienS in fid^; fie finb ber ©i^ ber

fd^önen grangi§!aner = Segenben. ^l^re ^öl^en ftnb meift aUc

mit ^(öftern gefrönt, unb e§ ift ein gar ergreifenber ©ebanfe,

bag biefe enblofe ©ergfette t)on ©aüona Bi§ SBeneoent feine

©tunbe be§ 5tage§, feine ©tunbe ber S^lad^t ol^ne ben ®otteg=

preis be§ ^falmengeBeteS ift." Sßenn gaBer fobann in

ber Begeifterten ©d^ilberung biefer tfjeologifd^en iBebeutung ber

5lpenninen meint, bag Befonberä brei ©egenben be§ d;riftlid^cn

Europa etmaS UeBernatürlid^eS an fid^ tragen: UmBrien, ber

lleBergang granfreid^S nad^ ^iemont unb bie Umgegenb be§

23rocfen§ im ^eutfd^en ^ar^e, fo muß in SBe^ug auf bie Beiben

t e^ten biefer ©egenben Bemerft werben, bag gaBer bamalS nod^

gan^ unter bem (^inbrudfe ber t)on englifd^en ©d^riftfteUern

üBer bie 'SJla^tn gepriefenen ©efc^ic^te ber äßalbenfer^^l^äler

greifd^en ^ignerol unb SÖriauQon unb i^rer „d^riftlid^en §eroen"

ftanb. ®ag „IteBernatürlid^e" be§ ißrocfen Befd^ränfte ftd)

tfür

i^n auf ba§ ^üangeüum be§ ©oet^e'fd^en gauft. ^öeffer

Begrünbet ift fofgenbe S3emerfung üBer UmBrien. „^er ©efd^id^t--

fc^reiBer 3tarien§, £eo in ^atte, fagt gelegentlich einiger i8e=
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mcr!ungen über ben ^l. ^-ranciScuS, bafe bte üBerroälttgenbc

9laturfc§önl^eit UmBrtenS in ber Dfleltgton bilftere (Sntl^uftaften

l^evüorB ringe. @d§ön mag bie§ 2öort ^ur ©rfUirung ber !Dinge

com bro§ pl§r)fijcl§en ®eftc^t§pun!te au§ fein. SBenn man aber

bebenft, bag biefer ©ntl^ufia§mu§ UmbrienS ba§ 5lntli^ ber

Äird^e umgeraanbelt; ba^ er bte ^unft unb bie ^oefie red^t

eigentUd^ gezwungen, eine anbere Sf^id^tung einjnferlagen; baß,

menn e§ il^m aud^ nid^t gelungen, bie ^eibnifd^e 9f^enaiffance

ber SDZebici unb il^re abftogenbe (^(i)nU ^u t)erbrängen, er bod^

menigfteng il^i^en (Sinflug gemilbert ^t; ba§ felbft bi§ auf

biefen ^ag ber ß^^arafter ber römifd^en ^irdj)e ein ftd^tlid§

umbrtfdfier ift, fo mürbe e§ bod) einen offenbaren SJlangel an

§od^ad[jtung rerrat^en, raollte man annel^men, bag fo geroaltige

Ummäl^ungen oon ber SSorfel^ung @otte§ al§ ba§ übern atür^

lid^e unb präbeftinirte 2ßer! biefer xmüergleid^Iid^en @egenb

nid^t (p^t)fifd[)) »orbereitet morben feien."

^ie lieblid£)en Sf^aturbilber, meldte gaber bei feinem meikren

3Sorbringen nad^ ©üben entgegentraten, mie ba§ geft ber l^L 3[Ro=

nüa unter ben Sanbberool^nern ber Umgegenb t)0|t ©pe^^ia, bie

in il^ren Stuinen fo rül^renbe ^unftprad;t Succa^§ unb ^ifa^ä,

beffen ß^ampanite i^n an ba§ alte S3i(bcrbud^ in 33if]^op;5tudflanb

unb an feinen ^olmetfd^er, bie Siebe unb ©ebulb feiner armen

SOlutter erinnert; ©iena, für i^n auger 35enebig bie fd^önfte

(Stabt 3talien§,
— aEeä bag ruft ben ^id^ter in f^aber

mieber fo tebenbig wa<i), bag er unter ben föftUd^en ^träumen

ber Jtunft unb 3^atur unb ©efd^id^te in ben blül^enben ©arten

^itna^^ tro^ ber mal^nenben ©eftalten ber l§L ^atl^arina unb

be§ ]§(. 33ernarbin fd^ier ben 3^^^ feiner italienifd^en cReife

üergeffcn miU. „©erabe gegen biefe, für finnlid)e§ ißetjagen

unb träumen fo üerlodfenbe ^oefie, meldte Italien fo üielen

Seuten einbögt, ^atte id) mid^ im ^orau§ gewappnet, al§ enU

neroenb, finnlid^, rein literarifd^, aber einer frommen ©eele, eine§

priefterlid^en , fatl^olifdien , d^riftUdjen §ergen§ raenig mürbig.

3d^ mill in Italien nid^t al§ 2)id;ter ober jtourift, fonbern
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nl§ ^itgcr reifen, ber ba§ Sanb al§ ein jroeiteS ^aläftina an;

fieljt, al§ ba§ l^eilige Sanb be§ Occibcnte§ . . . unb ^ier fd^on,

itaum erft auf bem 33oben 3taUen§, bin ic§ ein 33efiegtev."

5ßon ©iena au§ über ba§ „traurige" 9iabicofani, ba§

freunblic^ere 5lcquapenbente ,
am @ee oon 33olfena rorbei,

tomnien bie 9ieifenben fpät 5lbenb§ nac^ bem „armfeligen"

3)iterbo. „3d^ mugte alle Hilfsquellen ber ©efdjid^te pi §ilfe

rufen, um mic^ in biefem ^SiterBo 3ufrieben ^u fül^len. 3n ber

mobernen ©efcfiid^te ift alle§ bag, raaS ba§ ^apftt^um betrifft,

auj^crorbentlic!^, med)felüoE, am geeignetsten, un§ ben SQ^enfc^en

einmal in feiner ganzen @rö§e ^u geigen, unb ber 5lrt ftnb

anä) für ben weniger mit ber ©efc^id^te SSertrauten bie

(Erinnerungen 3Siterbo'ä; al§ irf) feine 2Jlauern nerlieg, muffte

ic^ immer roieber an ^arl von 5lniou ben!en."

5luf ber befc^roerlid^ ju erfteigenben §öl^e be§ äRonte

ß^imino fielet gaber ba§ ^id feiner ^ilgerreife in einem un;

oergleid^lid^en SanbfcliaftSBilbe , il^m au§ ber gerne minfenb,

üor fi(^ : „3u meinen gü§en ber fd^öne blaue ©ee (t)on 55ico) ;

fern gur 9f^ed^ten bie l^eHglän^enben Sid^tftreifen be§ 9Jlittel=

meere§, ring§ üor mir bie fal^len ^ügelroeHen ber meiten Sanb=

fd^aft; linfg bie ^pcnninen non 3llbano, bie §ügel be§ ©abiner=

lanbe§ unb enblid^, einfam in majeftätifd^er ^rad^t in feinem

üioletten ^urpurgemanbe fic^ ^od^ erl^ebenb unb ba§ gan^e Sanb

be]^errfd(;enb ,
ber ©oracte. — Vides ut alta stet nive can-

didum (®u ftel^ft, roie
'i)o<S) im ©d^nee meigglän^enb ber

©oracte ragt) , entfrf)lüpften Bemunbernb bie antifen 2)id^ter=

wjorte (be§ ^ora^) meinen Sippen, unb id^ backte nid^t baran . . .

5Iuf ba§ Sanb mit feinem gan^ eigenartigen, Blaggrünen bleibe,

ba§ oon tiefer grünenben Sinien roie non 3lbern burd;3ogen

mar, Ijinjufd^auen ,
mar eine Suft. 5Bon bem Sf^anbc be§ ^ra=

ter§ uon 33accano au§ erfcE)aute id^ ben ©t. ^eterSbom; id^

üBerfdjritt bie ^onte WloUt, von ber ß^onftantin, ber ©ieger

über ben 9Jla^'cntiu§, einft aufbrad^', um bem (J^riftent^um 3um

©iege gu oer^elfen, imb enblid^, enblid) fd^lid^ iä) mid^ beim

i
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gellen 9)^onbe§li d^te noc^ fpät 5lBenb§ ^im ©raBc ber ^Ipoftel,

t)or bem ic^ faft ganj allein in ber ungel^euren SOletropoIe be§

(Srb!retfe§ mid^ l^tntüarf, um ^u Beten. 9}letne ©efü^le ^u Be^

fd^reiBen, ift mir unmöglid^."

^a§ gefd^a^ am 5lBenbe be§ 9. Mai 1843. golgen wir

nun forgfamer unb einge^enber bem ^tlger auf feinen römifd^en

SBanberungen , nid^t um feine, t)on Mner anbern §anb ie fo

Berebt entworfene ©d^ilberung ber äußeren (Sinbrüdfe 9tom§ gu

]§ören, fonbern um i^n in ber gel^eimnigüotlen Sßerfftatt feines

^ergenä ^u Belaufd^en, ba§, ben 2ßin!en ber @nabe gel^orfam,

in feltener ®eifte§fammtung unb ©inge^ogenl^eit bem c^riftlii^en

diom
, tro^ aUer fid^ entgegenftemmenben (Sinmirfungcn prote;

ftantifd^er (Sr^iel^ungS; unb ^enfroeife, gered)t pi werben feft

entfdfjloffen mar.

^an! ber @üte be§ Dr. @rant, be§ fpäteren 33ifd^of§ t)on

©outl^roar!, unb be§ Dr. S3agg§ ,
be§ fpäteren apoftolifd^en

SSicar§ be§ englifc^en Sßeftbiftricteg ,
mar ^aBer im ©tanbe,

t)iel eingel^enber , rul^iger unb geroiffenl^after bie cerfd^iebenen

reltgiöfen (ginrid^tungen in diom !ennen gu lernen, ai§ bieg

ben Dtomreifenben gemöl^nlid^ möglid^ ift. 9^eBenBei »erlegte

er ftd^ gteid^ 5lnfang§ mit allem @ifer auf ba§ ©rlernen be§

Stalienifd^en ,
um Befonber§ bie in biefer ©prad^e üeröffentlid^;

ten ^eiligenleBen Beffer ^n »erftel^en.

§ier in 9^om Bei feinen erften 33efud^en ber <Btaht unb

il^rer 9}ler!n)ürbig!eiten mar e§, wo er bie erfte 5lnbad^t

SU bem 1)1. $^i(ippu§ S^leri faßte, ber fpäter fein geift=

lid^er 35ater merben foKte. 3n ben Konferenzen, bie gaBer im

3a^re 1850 üBer ben „®eift unb ba§ ©enie be§ ^l '^^^xlipp"

»eröffentUd^te, fcf)ilbert er biefe 5lnfänge : er BefudEite in K^iefa

'ÜMom bag 3iittWß^r wo ber l^I. $^ilipp bie 5IReffe ^u lefen

pflegte. „2ßie meit entfernt mar id^ uod^ oor wenigen Sauren,

mo id^ al§ ^roteftant in feinem Sommer meilte, t)on ber

^ll^nung, bag id^ eine§ 3:;age§ ber gamilie be§ ^eiligen ange;

]^ören mürbe, unb bag ber $ater be§ Oratoriums, meld^er mir
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btt§ 3ti"mer seigte, Binnen hir^cm com $apfte ^um S^omjcn;

meifter für ein Ovatovium in ©nglanb raürbe ernannt raerben !

3d^ erinnere mid; nod), wie er, bag @(a§ be§ ©d^reineä füf?

fenb, in bem ba§ !teine S3ett be§ §(. ^^ilippuS al§ Sf^eliqnie

aufBetüal^rt wirb, au§ Sflücffid^t auf meinen ^rotej^anti§mu§

fic^ entfc^nlbigte ,
xmb wie er mir bie ^arte SieBe offenBarte,

bie bie ^inber be§ ^eiligen für i^ren 3Sater l^ätten. tiefer

D^eliquiencnlt l^atte mid; bamal§ nid^t »erlebt, aBer jet^t Bin

id; mel^r im ©tanbe, ju faffen, roaS er mir üon ber Ünblid^en

SieBe fagte, bie ber 1)1. ^^ilipp feinen ^inbern einflögt. 3ßenn

mir Semanb vov fieBen ^al^ren gefagt l^ütte, bag id^ l^eutc ba§s

felBe ^leib unb ba§felBe roeifee Voller in ben ©tragen 2onbon§

tragen mürbe unb baß id^ ein 5:ribuum ^ur @^rc be§ 5tpoftel§

oon 9^om prebigcn würbe, iö) märe fd^on üBer einen fo menig

mal^rfd^einlid^en ^raum üBerrafd^t gemefen."

SBeld^' tiefe ©inbrürfe 9tom auf gaBer mad^te, ol^ne bag

er c§ ftd^ eingeflel^en mod)te, gel^t ttu§ feinen ^Briefen immer

mieber l^eroor, um fo mel^r, je länger fid^ fein ^lufentl^alt l^in^

jie^t. 5Im 20. ^^ai 1843 fd)reiBt er an Wloxxi§, bie 2Bunber

diom§ ptten tl^n mit ^luSnal^me be§ (JoloffeumS enttäufd^t;

meber bie ©aUerien nod^ bie S[Rufeen, meber bie TOertl^ümer

nod^ bie literarifd^e ^ritif l^ötten Diel did^ für il^n; in ber

Dielen 3>dt, bie il)m BleiBe, Befd^äftige er fld^ eifrig mit ber

>t]^eologie. „$ßenn man aBer and) in ©in^ell^eiten in diom

enttäufd^t merben fann, Don 9lom felBft mirb man unmöglid)

eine @nttäufd)ung erfal^ren. Wlad)t einmal im ©eifte einen

O^unbgang burd^ bie ©tragen. §ier mar ba§ Qan^ be§ Sen-

turio, be§ 2öäd^ter§ be§ ^l. ^aulu§ ;
unter biefer jtird^e fd^rieB

ber ^l. 2üta§ feine 5lpoftelgefd)id^te ;
bort raurbe ba§ 33lut be§

Ijl. 3gnatiu§ »ergoffen ;
Don biefem ^rebigtftul^le l^eraB l^at ber

1^1. X^omag geprebigt; in biefem Simmer l^at ber
1^1. gran=

ci§cu§ gefd^lafen; in biefem §aufe l^at ber 1^1. ^ominicug fei=

neu Orben gegrünbet; in jener 33afilifa fag $apft 3ofimu§

gu ©erid^t, »erljörte unb Derurtl^eilte ben (Söleftiuä unb Der=
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bammte bie pelagtant|d;e §ärefie; unter biefetn ®ra6c rul§cn

bie S^eliquien ber ^eiligen ^etru§ unb $aulu§ ;
in jener ^irc!E)e

finb fünf berül^mte ß^onctUen gel^alten roorben; in jenen ^ata=

!omben rnl^en bie ©ebeine üon SJlart^rern, beren 9^amen nur

©Ott allein 6e!annt finb; unb fo fönnte man biefe ^lufjal^Iung

bi§ in'§ Unenblid^e fortfe^en. diom ifl bie ©tabt beg l^eiligen

©djredeng; bal^er fein unauSlöfd^lid^ tiefer, nad)!^a(tiger @in=

brud. — @§ ift natürlid^ , bag ,
wenn man

,
bie gugtapfen

©otteS in ber ©efc^id^te anBetenb, bie 5lutorität biefer l^eiltgen

Orte auf fid§ einrairfen lägt, gar fel^r ber 3)urft nad§ ber !at^o=

lifd^en ©inl^eit mäd^St unb balb fo ftarf erroarfit, bag man t)er=

fud)t mirb, gan^ auger bem SSereid^e aller Spiegeln ^u l^anbeln,

unb jroar um fo mel^r, al§ man mit l^eiligen ^erfonen lebt

unb ii)v BerebteS unb liebemarmeS Sßort über 9tom unb bie

(Sinl§eit prt. ®a3u füge nod^ mein principieUeS 33eftreben l^inju,

aufmerffam auf 5llle§ ^u pren, mag im ©tanbe fein !önnte,

mid^ ^u überzeugen unb allen roiberoernünftigen 2öiberfpruc|§=

geift aug meinen @eban!en ^u oerBanncn; benn meber bie 33ci

fd^ämung nod^ ba§ ^ntereffe follen mid§, ba§ l^offe idfi ^u @ott,

jemals l^inbern, ber ©timme meines ©eroiffenS ^u folgen. 3Son

einer (Srfd£)ütterung meiner Ueber^eugungen fü!§le id^ nid^tS,

mol^l aber fel^e id) mid§ oielfad^ unb auf oerfdEiiebene 2ßeife ge;

bemütl§igt. (SBenfo fe!§r unb in ebenbemfelben SD^age, mie id^

\nä)t, ben ©inbrüdfen unb ben ^Infid^ten, bie mir na^e gelegt

werben, mein §erz ^u öffnen, ebenfo ernft unb feft ringe idfi

um bie ©nabe, mid^ meber oon ber 23egeifterung nod§ ron mei^:

nem ©igenmiUen irgenbmie fortreigen ^u laffen. 3d^ fül^le in

9f^om meine 3lnpnglic§!eit an bie ^ird^e @nglanb§ road^fen,

unb id^ be!lage unfere Sage, ^eben (Streit über bie Sel;re oon

bem 5lblaffe unb über anbere (Sin^el^eiten l^aBe idfi bei (Seite

gefteHt unb meinen greunben gefagt, ber einzige $un!t, auf

beffen 33en)ei§ e§ mirflii^ unb in allem (Srnfte an!omme, fei

ber 23en)eig ber 9flotl^menbig!eit ber Slni^änglid^feit einer jeben

einzelnen ^ixä)t an ben ^eiligen (Stu^l. SDag biefe ^nl^äng=
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tid^feit jum SBol^Ie aller jtird^en im allgemeinen not^iuenbig

fei ,
bnä gebe id) ^u . . . 3»^^^^" ^ l^ §anfc ba§ 5lknb=

officium la§, machte mir fotgenbe ^falmftelle Befonbere greube :

,2)ie bem SBillen @otte§ gemäg leben, werben !eine§ ®ute§

beraubt fein/ ^iefe Söorte fdjienen mir gan^ befonberS bie

5lrt unb SÖeife ber ß^ontroüerfe, bie ici) gewählt, ^u beftätigen

unb 5u rechtfertigen. 3n einer 5lu§einanberfel^ung fel^r ernfter

Sf^atur fagte ii^ bem D^ector be§ englifd^en SoUeg^: ,@g ift

nic^t red^t, mid^ fo p brängen; beoor man mir bie S^ot^men^

bigfeit nal^e legt, ba§ ^u üerlaffen, ma§ man meine nermeint;

lidie jtird^e nennt, müßte man mir ^unäd^ft bcn iBeroeig liefern,

bajj biefelbe feine ^irdfie mel^r fei ober ba§ fie fid^ aufgelöst

Ijabe; im anberen galle nerlangen ©ie ja etmaS Don mir, maS

nad^ i^rer eigenen SDloralt^eologie gerabe^u eine ©ünbe ift,

nämlid^ einen 5lct be§ 2öitlen§, be§ Urt^eil§, ber einen 3öiber=

ftanb gegen eine 5lutorität in fid^ fd^ließt, beren Illegitimität

man mir nid^t beroiefen l^at. ®a§ ift nid^t rool^lgetl^an. (Sie

üerpflid^ten mein ©emiffen ju einer <Sünbe!' @r ergriff meine

§anb unb fagte: id^ Ijätte 9^ed^t. <Bo lange in meinem ®e=

roiffen ein fold^eg §inberniß befte^e, meine ^ird^e ^u üerlaffen,

mürbe er mir niemals ratl^en, bieg ^u tl^un, unb meine SSe^

fel^rung mürbe nid^t nad^ feinem SöiUen fein. 3d^ pnbe ber;

geftalt, bag meine 9f^omreife mir mol^l getrau, oT^ne baß mein

©el^orfam gegen bie ^ird^e (gnglanbS irgenbroie erfd^üttert ift."

2ßir feigen, eine gar ernfte religiöfe (Stimmung
^atte bei gaber ^lal^ gegriffen; er freut fid^, bem greunbe

mittl^eilen ^u fönnen, mie in roenigen befonberS unrul^igen

©tunben bie O^forber Erinnerungen unb bie Uniüerfitätäfreunbe

i^m einen mäd^tigen (Sd^ut^ feien gegen alle ^u ftar!en 33e=

brängungen be§ geinbeS; roie er @ott baute, gerabe in 9fiom

fefter geroorben ^u fein in ber ©eringf^ä^ung feiner felbft;

mie befonberg bie Surd^t cor bem großen ©erid^t^tage unb

bie Siebe ^u 3efu§ (S^riftuä ilju ^inbern, in bie gallftrirfe

teä böfen ®eifte§ ju faüen unb in fenc religiöfen äRetamorpl^o=
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fen, rvd^t bie Siebe ^um Sßed^fel, ba§ 35ertrauen auf bte

eigene ®eifte§fraft ober irgenb eine anbere ©ünbe fo Ieid)t

erzeugen.

^ag ga6er bei fo ernfter ©eifteSftimmung fed^g Bi§ adi)\

©tunben be§ jtage§ ben tl^eologifd^en ©tubien raibmet, unter

benen bie „35orIefungen" be§ P. ^errone unb „bie praftifd^en

2ßer!e" ber 1^1. ^l^erefia in erfter Sinie fte^en; bag er fein

^agebud^ nid^t mel^r weiterführt unb aller ^ßoefie entfagt 'i)at,

um ftd^ ja !einer S^^ftteuung mel^r l^in^ugeben, rounbert un§

eBenfo wenig, wie fein entfdjiebener ^abel über bie geraöl^ns

Hd^en Urtl^eile ber englifd^en ^ouriften über dtom. „3e^t,

n)o id^ an Ort unb ©teUe bin, rounbere x(^ mid^ gar nid^t

mel^r über bie roiberfprec^enben iöeric^te, bie man un§ bal^eim

über bieje mäd^tige §auptftabt ber (S^riftenl^eit üorträgt. @§

gibt ^tt)ei ganj tjerfdfiiebene 9flom: ba§ 'tRom ber (Snglänber,

eyclupr), friool, unmiffenb, mimmelnb oon Sol^nbienern ,
bie

bie ^roteftanten fd^mcid^elnb befd^roinbeln baburd^, ba§ fie

©canbalgefd^id^ten über ben $apft ober SiebeS^önbel ber ©arbis

näle unb ^riefter crfinben. SDiefe römifd^e 2ßett finbet man

in ben ß^onbitoreien beim @i§effen; fie abonnirt auf bie Scfes

cirfel, fauft Kameen, muf^ert bie ^ünftleratelierS ,
rennt »on

einer ©emälbegaUerie in bie anbere, oerfd^lingt bie neueften 9^0^

mane unb gel^t ^ur äReffe, um ?Qlufi! ^u pren, ol^ne je baran

^u ben!en, ben ^dh be§ §errn ^u unterfd^eiben. ®iefe§ diom

ifl ba§ norbrocftlid^e, unb id^ fel^e au§ feiner Sßelt nur bann

unb mann einen »erirrten glüd^tling. 3)a§ anbere Df^om be=

fielet au§ ben anfägigen SSemol^nern, ben fremben mie ben ein;

geborenen, au§ freunbUd^en ßarbinäkn, bemütl^igen ^efuiten,

eingebogenen SQlönd^en, frommen ©tubcnten. §ier UU eine

gan^e 2ßelt üon herzensgute, fd^Ud^ter ©itteneinfalt , tiefer

©elel^rfamfeit. ®iefe§ ^meite $Rom ift t)on einem gan^ anberen

Sntereffe. Unter !§unbert englifd^en ^ouriften roiffen neununb^

neunzig üon [einer ^^iften^ ebenfooiel, raie üon ben ©ei^eim^

dub§ 5u 3§papn, unb bod^ liegen beibe tamn einige ©tragen
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üon einauber getrennt. SDtc SBerBrec^erftatifti! ifl in btefer

©rofeftabt foft biefelBc, wie in jeber anbeven ©rogftabt, unb

bie lüirflirf) evnften ^erfonen bev üerfc^iebenften Spulte fommen

barin ilbercin, bcn ^uxüaä)§ an 5Iu§fc|n)eifungen bcm (Strome

bcr englifc^en, franjöfifd^cn unb amerifanifc^en ^ouriften ^xqm

fd^reiSen. 5ßie in ber ^ird;e felb ft, fo ift auä) in 3f^om 33ö[e§

genug, um ba§ @ute ben üSelrooUenbcn klugen, bie nid§t

feigen woUtn, gu ent^ie^en. ^ä) pnbe l^ier unenblic^ 3Siele§,

tt)a§ ungetl^eirte §od)ad§tung unb Siebe evl^eifd^t."

!Die @inn)iv!ung feiner römifc^en ©tubien unb 5lrBeiten

auf bie 33ilbung be§ Urtl^eilg nad^ einer anberen ©eite l^in

tritt un§ in einem SSriefe gaber§ t)om 27. 9}lai an feinen

33ruber g. 51. gaBer mit einer (Sntfd^ieben^eit entgegen, bie

nidjt minber BeadjtenSmertl^ ift, alg ba§ Urtl^eil über ba§

ürd^lid^e Dfiom : mir meinen feine ^Infd^auungen üBer ben

^^roteftanti§mu§. 2Bir muffen auf biefelBen um fo mel^r

aufmer!fam machen, al§ gerabe in biefem fünfte naml^afte

gü^rer ber tractarianifd^en 33eroegung, tro^ be§ offenen Sßiber^

fpru(^e§ il^rer eigenen ^rincipien, ben 3ßeg ffarer unb fefter

©ntfd^iebenl^eit nie gefunben ^Ben. ©ein Vorüber l^attc i^m

üon einigen oon ben (proteftantifd^en) ©ecten auSgel^enben 5ln=

griffen auf ben englifc^en ©pifcopat, roie e§ fd^eint, SJlittl^ei;

lung gemad£)t. gaBer roieö auf ba§ Unred^t l^in: bie Qod)i

ad^tung oor ben 33ifd^öfen !önne nid)t grog genug fein. „5111c

biefe §od^ad^tung inbeffen," fäl^rt gaBer fort, „barf un§ nid^t

in bie 3rre führen in 23etreff ber bem ^roteftanti§mu§ aU

foldfien raefentüd^ innerool^nenben ®ott(oflg!eit. (Erinnere bid^,

bag bie ^ird^e oon ©nglanb nid^t proteftantifd^ ift, unb bag

auf ben 3}erfamm(ungen ii^rer ^ifd^öfe unb ©eiftlid^en be§

rerfloffenen 3>a]§r^nbert§ au§brürf(id^ biefe fectirerifd^c SSe^eid^;

nung oerroorfen morben ift unb bie ©lieber ber ^ird^e im ©e;

miffen oerpfüd^tet mürben, biefelBe in biefem @inne ^u oer=

werfen. 3c^ Bin nid^t BUnb genug ^ur 5lBIäugnung ber ^tl^at^
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aBer man tann e§ md^t vütf^aU§Io§ genug au§fpvcd)en, bag

in btefe ^irc§e ein @cift [\ä) eingef(J)(id§en ^^t, ber \i)v fremb

ift, ein @eift, ben fie oerbammt unb ben man mit ii)X ebenfo^

loenig oerroedifeln barf, roie man bie com Teufel 33e[effeneh

für ben ^teufet feI6ft Italien barf, ber au§ i^nen feine Opfer

gemad^t. 3d^ l^aBe mid§ l^ieriiber fo oft unb fo laut auSge^

fprod^en, bag bu keinerlei @runb l^aft, au^ biefen meinen 5In=

filmten ba§ geringfte Qt\)l ^u mai^en. ©laube mir, mir l^aBen

mit ber Mxä)t 9flom§ einen fel^r ernften 5tampf ^u beftel^en,

unb nur baburd^, baß mir ben fat^oUfd^en, b.
1^. ftreng anti=

proteftantifdfien ß^l^arafter unferer ^ird^e Betonen, fönnen mir

eä l^inbern, ba§ unfere Beften, ^eiligften unb gelel^rteften WiU

glieber fie nid^t rerlaffen. ©er ^roteftanti§mu§ l^at je^t

brei^unbert Saläre ]§inter ftd§. 3n ^reugen, mo er entftanb, ift

er in einen SftationaliSmug ausgeartet, ber auf ber BlaSp^^emis

\d)m Säugnung ber oier ©oangelien Berul^t; in ber ©d^mei^,

feiner groeiten ^eimatl^, ifl er eine 23eute be§ fd^limmften ^o--

ciniani§mu§ geworben; Bei unferem englifd^en ^Diffentertl^um

ift er gur gottlofen ©arricatur ber ^[ßa^rl^eit geworben, unb

in ber ©taatSürd^e fämpft er einen ^ampf auf SeBen unb

^ob gegen bie ©acramente unb bie guten 2öer!e. 3öir muffen

je^t ©teEung ne^^men. ®ie §eftigfeit ber (Spradie mog immers

l^in tabeln§n)ert§ erfd^einen, aBer wa§ aud) fomme, mir bürfen

unfere 5lnfid§ten, bie bie grud^t geraiffenl^after ©tubien finb, nid^t

länger für un§ felBft Bel^alten.
— ®en üon unferer ^ird^c i)er=

morfenen S^lamen ^roteftant annel^men ober fid^ nur Beilegen

laffen, i^eigt il^r ben ©el^orfam meigern, unb ba§ ift, mo e§

Bemugt gefd^ie^t, eine 5tobfünbe. ©ie 3>(i^ berjenigen unferer

®IauBen§genoffen ,
bie un§ oerlaffen unb ^ur römifrfien ^'ird^e

üBertreten merben, mirb in genauem 35er^ältniffe ^u ber §aIB=

l^eit in ber 35erfd^roeigung unferer eigenen ©IfauBenSüBer^eugun^

gen ftel^en. 3c^ Bitte bid§ au§brü(fIid§ , biefen 33rief nidfit gu

^erftören. Söenn ®ott unfer SeBen nod§ um ein 33iertelja5r;

^nbert oerlängert, merben unfere änJ^ifcl eine £öfung eri^alten.
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S^tx $rotcftanti§mu§ ftivBt §itt: roag er noä) ®ute§ in fid^

|d)Ucfet, luivb feine ©teile in ben ©peid^ern 9iom§ finben; roaS

er ©djUmmeö birgt, roirb \\d) in Blaöpljemifdjen Unglauben auf=

lö[en. @rft ber 5lu§gang biefe§ Kampfes wirb e§ ari'^ Sid^t

bringen, ob unfere ÄHrd)e n)ir!lid§ eine ^ird^e ift, unb ob

fie ettoaS mel;r alö eine gorm beg ^roteftantiämug ift. 3ft

fte roirflid^ feine jlird^e, bann \tei)t un§ @ott Bei: e§ bleibt

iin§ !ein 2Beg, alg nad; 9iom. 3ft fie aber eine Mxö)t, unb

ba§ ift mein ©laube, bann finb rair ilatl^olüen ,
unb oljne

gu fud^cn, unfer ©croiffen ju beugen ober un§ ben gorberungen

anzubequemen, bie ba§ moberne S^^om beni alten ©ebäubc ]^in=

jugefügt t)at, rooUen wir un§ in grieben be§ ^rieftertl^umS

unb ber ©acramente ber einzigen ^ircE)e (Sl^rifti ((Sp^. 4.)

erfreuen. 3ßenn ®ott c§ gulägt, foU mein gange§ ^chzn ein

jlreu5$ug gegen bie üerabfdjeuenSmertl^e unb biabolifd)e

§ärefie be§ ^roteftantigmuS fein, bereu 5Ramen felbft oon

meiner ^ird^e öffentlid^ unb feierlid^ abgefd^moren roorben ift.

!J)er 5lriani§mu§, ber ^elagiani§mu§ unb anbere ©ecten ber=

felben 5lrt finb geroig fdfiredflid^ unb oerberbnigooll für bie

©eelen, aber ber ^roteftantiömug ift ba§ 9iReiftern)er! be§

böfen ®eifte§. ©r l^at fid^ in bie §eerbe (Snglanbg einges

fd)lid^en; man muß i^n mie ein milbeg X^ier au§ berfelben

vertreiben. 2Ba§ mid; anlangt, fo werbe x^ mit meinen

fc^roadjen Gräften mein S3efte§ tl;un, meil ic^ an bem §eil

ber ^roteftanten groeifle, unb meil eö meine $f(id)t ift, bie

(Seelen ^u retten."

Tlxt fold^er ^lar^eit, Seftimmt^eit unb ©ntfdiiebenl^eit ^ai

fid;erlid; nie ein Xractarianer ben unl^eilooUen ©egenfal^ jioifdjen

^roteftantigmug unb ^at]^olici§mu§ erfaßt unb mit fo fü^neni

5luge bie grogen 3icl^pun!te bemeffen, auf meldte bie O^forber

33en)egimg unbewußt lo§fteuerte. 3n 'iRom mar gaber ba§

redjte Sidjt gefommen: e§ mar nod^ nic^t baö oolle Sidjt ber

5tage§^elle; e§ mar erft bie 9}lorgenbämmerung, unb il^r x'öif)-

lx6)tx ©d^etn l^atte nod^ nic^t Äraft unb SSärme genug, bie

I
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9^ekl 3U üerfd^eud^en. @§ rül^rt im§, luenn rotv feigen, rate

t;eil{g gakr btefeS erfte Stc^t ad^tete unb fid^ von ber profanen

englifd^en 2ßelt unb il^rem nid^tsfagenben SeBen in diom fern

^telt. 2öte er feinem 23ruber melbet (27. DJ^ai), l^at er no^
in feine ©emälbegaHerie ben gu§ gefeilt; nur in ber SlBtl^ei^

lung ber »aticanifd^en DJlufeen ^^t er ftd^ umgefe^en, wo bie

90flartt)rcrtt)er!aeuge ,
bie l^eiligen ©efäge unb fonftigen S)en!=

mäler au§ ber erften d^riftlic^en S>^\t aufBeroa^rt werben, ©r

ftubirt bie ©efd^id^te unb bie 3:^eologie ber ^äpfte; er Befud^t

^rafteoere unb bie ^nfel be§ ^l Bartholomäus, bie flaffifd^e

5le§culapinfel; er pilgert nad^ @t. granceäco ä 9fiipa, mo ber

1^1. granciScuä üon 5lfftfi in diom leBte; er raeilt in ©t.

^ietro in 9Jlontorio, wo ber ^l. betrug gefreu^igt würbe; er

gel^t nad^ ©t. Onofrio, wo ^affo Bei ben guten 9}löndf)en

ftarB, unb wo ber 1^1. ^l^ilipp 9^eri bie !leinen armen ^inber

üon 9ftom fated^iftrte ;
er fteigt mit Dr. @rant in bie 2ßett

ber ^etergfuppel l^inauf unb Bemunbert bie fleine D^epuBIif ber

$etrini; er fteigt in bie Unterürd^e pi ben ©räBern ber ^Ipoftel;

fürften l^inaB, mo il^n eine gurd^t fo feltfam erfd^ütternber

5lrt ergreift, ba§ er ftd^ fpäter be§ S^eid^tl^umS beg unter=

irbifd^en 5Iltare§ nur nod^ gan^ allgemein ^u erinnern »ermag ;

er Befd^reiBt ,ba§ geft 9^om§', ben Xag be§ ^l $]§ilipp 9fleri,

Befud^t mit ben Ü^ömern wäl^renb ber gefttage ba§ ä^^^^er

be§ ^eiligen, fielet fein alte§ ©eroanb unb fein 5lrBeit§pult,

tritt in bie S^tte be§ (5arbinal§ S3aroniu§, mo berfelBe au§

©el^orfam gegen feinen geiftlid^en SSater an einem ber grögten

SÖßerfe frommer @ele]^rfam!eit f^rieB, ba§ bie 2Belt Befi^t,

tt)ä]§renb er bie iungen 9tömer, bie il^n bort auffud^ten, in ber

jlird^engefd^id^te unterrid^tete. 9^ur in ber ©rmübung unb 5lBs

fpannung fud§t er BiSmeilen bie £ieBling§fic^ten 2Borb§n)ortl§§

auf 3:rinttä be 93lonti auf, um ftd^ in i^rem ^Bä^atitn ber

5lBenb!ü]^lc ^u erfreuen. „S)iefer §ügel ift für mid^ roie ein

Sftul^efiffen , auf weld^em meine ©ebanfen p^ ron bem §eim=

wti) erholen muffen jur SSefperftunbe ,
üon ber bie 3Bei^e ber
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^Religion
— roic !5nnte e§ and) anber§ fein

—
n\d)t fern ift.

Sßa^rlid) ,
9^om Bietet ein unüergleid^ltd^eS Sntereffe bar, felbjl

bem, bei* fo loentg SieSl^aBer baoon ift, roie ic^. 9^om ift

•etiüttS ganj S5erfc^iebeneg von jebcm anberen Orte, roo id^

geiuefcn Bin
,
unb ic§ fegne ®ott

, bag e§ nuf biefer 2ßelt ber

©ünbe ttoc^ ein äl^nlic^eä ^(ä^d^en giBt. Sßeld^e Frömmigkeit

unb roeld^c S^tmnt^l 3öie üiel JpingeBung unb l^eilige ©röge

l^ttBe \6) ba gefunben, ol^ne von ben großen Seigren ber ®e=

fc^id^tc unb ben ^enfmälern be§ ©tauBeng ^u fpred^en! @§

fdieint mir, bag id), um meinen ©efinnungen 5lu§brudf ju

geBen, mit entBBgtem Raupte unb Barfug burd^ bie ©tragen

gelten fönnte, fo wie man e§ üor bem l^eiligen ©raBe ^u

Serufalem tl^ut; fo fel^r ift mir bie ©egenroart @otte§ in

biefer gel^eimnigoollen @tabt nai)t\ Unb bod^ leBt um mid^

l^erum eine fo fleinlid^e Sßelt, bie meiner Sanb§teute, bie 9Ros

faifen faufen, auf bem ß^orfo fd^lenbern, auf bem ^incio ^as
rabc mad^en, ©oireen geBen, in ben ^ItelierS ^unfl treiBen

unb gelehrte ^^^orl^eiten üBer ß^ameen feilBieten. 0§, ba§ ift

gum ^er^Bred^en traurig. 2ßer ift nod^ im ©taube, biefen

Seuten Beffere, crnficrc @eban!en ^u geBen!"

^ie $txt ber 5lBreife oon diom na^tt l^eran unb gaBer

]§atte Big bal^in nur einmal ben ^apft gefeiten. @§ mar am

Jpimmelfal^rtStage in ber 3D^uttcr!ird^e ber 2ßelt, im Sateran,

ber ^atl^ebrole be§ ^apfteä. „Sßeld^ ein ©d^aufpiel ^aht id)

ba gefeiten 1" ruft er. „3d^ ftanb na^e bem TOare l^inter ber

©d^roeijergarbe. 5llä ber ^apft ron feinem X^rone l^eraBftieg

unb an ben TOarftufen nieber!niete, fnieten mir 5llle mit i^m

nieber; e§ mar ba§ bie rül^renbfte ©cene, bereu S^uS^ ^'^J V
geroefen. 2)ie rotl^en ©eroänber ber auf ben ^nieen liegenben

Sarbinäle, ba§ SSioIett ber mebcren Prälaten, bie ©olbaten

unb bie Bunte 3SoI!§menge gleidfifallg auf ben ^nieen, bie

munberBare §errlid;!eit ber ^irc^e, bie unfid^tBare ©egenroart

il^rer grogen l^iftorifd^en (Erinnerungen, unb in ber TOtte jener

in roeige ©emänber geÜeibete ©reis, niebergemorfen üor bem

i
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Svol^nletd^name be§ §errn, ben er erl^oljen in feinen §änben

trug, imb bann ba§ ©c^roeigen, ha§ feierHd;e ©d^roetgen beS

©rabeä: roelc^ ein ©c^aufpiell 2)er 1§L 5luguftin pflegte

oft gu fagen, raie gerne er einmal einen römifd^en ^riumpl^s

gug gefeiten l^ätte! ©ein Sßunfd^ raäre mel^r alg erfüllt ge=

roefen, wenn er bie ^rad^t beg legten donnerstags unb ben

l^eiligmä^igen @regor (benn ba§ ift er) im Sateran l^ätte feigen

!önnen. 3ll§ mir bie ^ird^e an^ bem großen meftlid^en Xl^or

oerliegen, mar ber ungel^eure ^lal^ bid§t gebrängt üoH 9Jlen=

fc§en; mir erl^ielten inbeg einen guten $ta^ bici^t unter bem

S3arfon be§ $apfte§, unb tro^ ber 3Jlittag§fonne !niete x6) mid^

entBlößten §aupte§ mit allem ^olfe l^in unb empfing freubigen

^er^enS ben ©egen be§ ^apfteS; i^ fniete ba, bi§ er ftd^

mieber auf feinen ^l^ronfeffel nieberUe§ unb meggetragen mürbe.

9flie Bin id) auS einem fo burd^ unb burd^ d^riftlid^en ®otte§=

bienfte mit einem fo Befriebigten ^erjen l^eimge!el§rt ,
al§ üer=

floffenen 2)onner§tag au§ bem Sateran."

jDod§ nod^ eine anbere UeBerrafd^ung martete auf gaBer.

5ln einem SQlorgen, mo er im 33egriffe ftanb, 5llBano ^u vcx-

laffen, mo]^in er t)on 9iom gereist, empfing er ben S3efud^

Dr. ©rantS, ber i^n aufforberte, eilig nad^ Sf^om ^urüd^^ufel^ren,

ba ber l^eilige QSater il^m auf ©rfud^en beS ©arbinalS Dicton

eine ^rioataubienj für benfelBen ^ag gegen 2lBenb Bemilligt

l^aBe. UeBer biefe 3{ubien^ fd^reiBt gaBer an äRorriS: „2Bir

marteten feit einer l^alBen ©tunbe m bem ^Sor^immer ber mtU

canifd^en 33iBliot^e!, als ber ^apft !am. (5in ^rälat öffnete

bie Zf)üxt unb BlieB brausen. 3)er ^-t^apft mar ooEftänbig

allein, ol^ne einen Prälaten ober eine anbere ^erfönlid^feit feines

§ofeS; er ftanb inmitten ber S3iBUot^e! in meiger (Soutane,

auf bem Raupte bie gleid^fallS meige (Salotte oon ©eibe (baS

Sßeige ift bie garBe beS ^apfteS). 5llS id^ eintrat, fniete id^

nieber; nac^bem id^ einige (Sd^ritte raeitergegangen ,
Mete id^

nod^malS unb ein le^teS 3Jlal unmittelBar üor i^m; er l^ielt

mir freunblid^ bie §anb entgegen, aBer id^ fügte feinen gug;
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e§ festen mir unau§fpred^Ud^ Ünbifdj, t^m bie gerool^nte ^ulbU

gung ju rerfagcn (obfd^on für ^roteftanten auf biefem fünfte

ber §ofeti!ette nic^t beftanbeu tüirb). Sßir l^atten eine lange

Unterl^altung. Dr. S3agg§ war ^olmetfc^er. 2)er $apft fprac^

mit ©taunen unb Unraillen über bie ©uäpenfion Dr. ^ufe^'g,

,
ber ba§ fatl^olifc^e 2)ogma von ber @udE)ariftie üert^eibigt l^atte;

er fagte mir: ,9Jlan barf nid^t bamit fpielen unb immer bloß

bie (Sinl^eit münfd^en unb roarten, bi§ 3^re ^ird^e fic^ enbs

lic^ einmal in iöeroegung fe^t; benfen ©ie ^unäd^ft für 3^rc

^erfon an ba§ §eil 3^rer ©eele/ ^ä) fagte, iä) fürd^tete

mid^ cor meinem eigenen SBiUen unb meiner inbioibuellen

©ntfd^eibung. ,^^x 5lIIe/ entgegnete er, ,feib nur Snbimbuen
in ber eng(ifrf)en ^ird^e. ^^x ^aU nur ba§ ^leujere einer

®emeinfd)aft, moBei ber SufäHige Umftanb entfd^eibenb mar,

ba§ i^r unter ber Dhgierung ber Königin fielet. S^r mißt

e§, bag alle nur erbenfbaren Seigren unter eud^ in ber einen

ober anberen 2Beife geleiert rocrben. ®u, mein ©ol^n, l^aft

gute 3Bünfd^e; möge ®ott fie ftärfen! ^en!e an ®id^ unb

an ©eine ©eelel' 2)ann legte er bie §anb auf meine ©d£|uls

tern, aber id§ fniete mid^ fofort; ba ftredfte er bie §anb über

mein §aupt au§ unb fagte: ,2Jlöge bie @nabe @otte§ 2)einen

guten 3ßünfd^en entgegen!ommen ! SD^öge fie ©id§ freimachen

üon ben gaEftridfen be§ 3lnglicani§mu§ unb 3)id^ fül^ren gur

maleren unb l^eiligen ^ird^el' 3d§ »erlieg ben ^apft faft in

^^ränen, fo fel^r 'i)atkn ber liebeoolle Empfang be§ guten

©reifeg, fein ©egen unb fein @ebet mid§ gerührt. 3d^ merbe

mein ganjeä ^tUn biefen @t.=5llbangtag (17. 3uni nad^ eng^

lifd^em jtalenber) be§ Sal^reg 1843 nic^t üergeffen."

©ie Df^ü^rung l^atte gaber gel^inbert, ^u bemerfen, mag il^m

erft fpäter burd^ feinen ^Begleiter mitgetl^eilt rourbe, bag ber

^apft fid^ nad^ il^m umgeraenbet unb tl^ränenben 5luge§ groeimal

^il^m

nadfigerufen: „(gnglanb! o ©nglanbl"
®ie ^Serurtl^eilung ^ufet)'ä, Don ber ber $apft gefprod^en,

^atte auf gaber einen tiefen ©inbrudf gemad^t. „2ßcnn man/'
Älein, %aUx. q
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fd^rteb er an äRorriä am folgenben ©onntage, „bie (5^re be§

SeiBeä be§ §errn burd^ ba§ 33k§p]^em (bcr Siütngirfd^ett Seigre)

entroeil^en lägt, bann gibt e§ tun SSanb ber ©inl^eit, feine

§ierard^ie, feine 5lutorität ntel^r!'' @r eillärte entrüftet bem

greunbe, nichts l^alte tl^n mel^r ^uxM ,
al§ bie gurd^t, feinem

©igenroillen gu folgen; er merbe mit jebem Zaa^t römifc^er,,

ol§ne bag er einfel^e, ha^ ba§ ein geiler fei. 2öie meit ber

©el^orfam gegen bie 5lutorität Bei il^m ging, ^eigt bie ^xtlh

rung, bag er feit bem S3eginne ber legten gaften^eit auf bie

S)orftettungen feine§ greunbeg (3Jlorrig) l^in alle 5lnrufung

ber ^eiligen unb BefonberS ber ^eiligen Jungfrau ganj au§=

gefegt.

Smmerl^in fd^ien i^m {ebe ^unbgeBung be§ fat^olifd^en

£eBen§ einen äw'eifel mel^r ju ne^^men, eine Sefürd^tung mel^r

gu ^erftreuen, ein ^Sorurtl^eil mel§r ^u entkräften; ber D^atl^ be§

l^eiligen SSaterg, nur an bie 9fiettung feiner eigenen @eele

3u benfen, l^aftete tief in feiner (Seele, unb bie rüdtl^altSlofe

unb fd^arfe 3Serurt§eilung be§ 5lnglicani§mu§ ,
mie gaBer fte

oon ben römifd^en ^l^eologen, bie er l^ierüBer Befragt, geprt

l^atte, üBer^eugten il^n langfam, aBer in immer größerer ^lars

l^eit üon ber Unl§altBar!eit ber tractarianifd^en Xl^eorie, auf bie

er fidl; nod^ ftü^te. (S§ fann alfo nid^t Sßunber nel^men, menn

mir ]§ören, bag gaBer fd^on um iene ^dt fid) oorüBergel^enb

mit bem ©ntfd^luffe trug, um bie 5lufnal§me in bie ^ird^e ^u

Bitten. 5ll§ er am gefte be§
]§l. 5llor)ftu§ ror beffen 9^eliquien=

fdarein gcBetet l^atte, rerlieg er, mie er felBft geftel^t, ol§ne ein

SSort fpred^en p fönnen, unb o^ne ju roiffen, rao^in er gel^c,

bie ^ird^e. (Später erklärte er, mie P. ^Bomben fd^reiBt, bag

er in jenem 5lugenBlicfe be§ ®eBete§ flar ernannt !§aBe,' ba§ er

in brei ^al^ren entroeber fatl^olifd^ fein ober feinem ^opfleiben

erliegen merbe. "^ad^ feiner 5lufna^me in bie Äir^e üertraute

gaBer Dr. ©rant an, bag Bei ber jebeämaligen Sßieberfel^r be§

21. 3uni ber 1^1. 5llor)ftuä ftarf an bie ^Pforte feineä §er5en§

gepod^t l^aBe.
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3}^an roirb bic te^tcit 33emer!uitgen Bcffer üerftel^en, raenn

man folgenbe (Stelle auä einem 33nefe an 9J^orri§ (üon glorenj

auä auf ber 9^ücfrei[e gefd;riekn) Oead^tet. „(5§ l^at ®ott ge?

fallen, auS meiner Oieife eine roal^rl^afte Seibenäreife ^u mad^en.

^^ l^aBe üiel, üiel an ©eift unb Körper gelitten. ®ir ^u

fc^reiben, xüa§ x6) in 9^om empfunben, bafür fann ic^ faum

2Borte finben, unb i^ glaube 2)ir fd^on gefagt pt ^aben, bag

xd) fd^on jmeimal meinen Qui ergriffen, um mid^ nac^ bem

englifd^en ß^oUeg ^u begeben unb bort ab^ufd^mören." 3ebe§s

mal aber l^attc i^n irgenb eine auffaHenbe Begegnung an ber

5lu§fü]^rung feines 3)or^aBen§ ge^inbert, unb gaber fd^rieB bte§

ber gül^rung feinet l^eiligcn ©d^u^engelS ju, gu bem er eine

ununterBrod^ene innige SSere^rung liegte. SDiefer Suftanb forts

mäl^renber ©etüiffengnotl^ ,
in bem er au§ ©el^orfam gegen bie

Autorität ber anglicanifd^en ^irc^e gegen fein eigenes Urtl^eil

an!ämpfte, aud^ ba nod^, wo bie ^unel^menbe @r!enntni§ ber

Sßal^rl^eit biefe 5lutorität rolIenbS erfc§ütterte, erl^ö^te unb oers

meierte feine Seiben, bie er von nun an nad^ ©otteS unerforfd^s

lid^em Sf^at^fd^luffe fein ganzes Men ^inburd^ tragen foUte.

3Son Dlom BegaB fid^ gaBcr alsBalb nad^ ber ^lubienj Bei

©regor XYI. üBer ^ßelletri am Sf^anbe ber ^ontinifd^en Rümpfe

nad^ 3Rola bi @aeta unb 3Reapel, aber fd^on bort Befällt i^n

baS^eimrael^ nad^ diom. „®ie feierlid^e ^rad^t 9tomS,"

fd^retbt er on feinen ©ruber (5. 3uli 1843), „ba§ ©d^roeigen,

bie §eilig!eit, ber l^immlifd^e 5InBlidf biefeS Sancta Sanctorum,

alles baS liegt roeit, roeit l^inter ben latinifd^en §ügeln, unb

l^ier ftel^e id^ nun inmitten ber lörmenben §eiterfeit, beS ttuger=

orbentlid^en ©lanjeS ,
beS militärifi^en ©eprängeS ,

ber unauf^

prlid[)en S3acd^analien, all be§ dolce far niente biefeS ^ara-

biefeS auf (Srben. 3)d§ fül^le mid^ niebergefdalagen ,
mit erfticft

über all ba§ 23öfe, mag in ber SBelt ift; e§ ift mir, als l^ätte

ber Teufel bie OBer^anb gewonnen unb baS ^Balten ber SSor^

fe^ung ^eige ftdf) nid^t mel^r. 2)ie Sßirfung ift feltfam. 3n
Sf^om ^errfd^t, baS erfenne id^ je^t, entfd^ieben baS ®ntt vox.

i
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2)tc Beftc SßorfteUung ,
bie meine @tnBiIbung§!raft üom ^im^

mel ftd^ mad^en ton, ift bie, bag er ein groeiteS 9^om ift;

nid^t ba§ 9flom be§^ fpamfd^en ^(a^eä, ba§ ütom ber ^ouriften

unb ber Sol^nbiener, ii^rer greunbe, fonbern ba§ anbere, ba§

wal^re SRom, wo iä) gerool^nt. 3in S^eapel ift t)iel grommfinn,

c§ ift xüa^v; aBer ba§ 0leapel, ba§ ^^er ba§ 5luge Bannt, ift

\>a§ fdiöne unb mäßige, bag lad^enbe unb wottüftige 9^eapel.

O bu tl^eurcS, bu ftrengc§ Df^om ! ^eine »erBrannte ©ampagna
mit ben zertrümmerten Slquäbucten ftnb er^Bener, oX§ alle

biefe etgfäifd^en ©efilbe, bie mid^ ]§ier am ©tranbe be§ 9Jlcere§

anlad^en !"

S^ad^bem gaBer ©orrent Befud^t unb ftd^ einige Stage in

©alerno aufgel^alten , mußte er baran ben!en, feine ©d^ritte

nad^ bem S^orben gu lenfen. @in l^eftiger ^ran!^eit§anfalO[

mad^te für il^n bie Sanbreife unmöglid^. ^uf ben von il§m

geplanten Sefud^ ber granciScaners^eiligtl^ümer UmBrien^ t)ers

^id^tenb, fd^iffte er fid^ in S^eapel nad^ Siüorno ein. 3n glorenj

mad^te er §alt unb Benü^te ben 5lufent^It bort, um für feine

^farrünber ^u @lton eine Sf^eil^e Don ^rebigten üBer bie ^inb?

l^eit unb bie 3ugenb be§ §errn 5U entroerfen. „3d^ merbe

l^ierBei nid^t »erfud^en ," fd^rieB er, „tiefe unb grogartige ®e;

ban!en gu entmirfeln, aBer bie ^been fteHen ftd^ mir in fo üBer=

reid^er güHe ein, baß iä), rnitCö @ott, in ber dolcezza biefe§

^tl^emaS einige Sßod^en glüdElid^ fein merbe. ®ie ^inbl^eit be§

^errn mar eine ber Befonberen 3lnbad^t§üBungen be§
1^1.

^In?

toniu§ Don ^abua geroefen, unb für un§, bie mir bie (Sl^re

ber mir!lid^en ©egenmart beg §eilanbe§ p üertl^eibigen l^aBen,

ftnb alle 5:^emata, bie feine l^eilige SJlenfd^l^eit Betreffen, t)on

boppelt ]§eiligem Sntereffe."

©id^tUd^ erl^olte fid^ gaBer in ber fd^önen UmgeBung t)on

glorenj. 3Son Sioorno fud^te er in ©efeUfd^aft einiger Be=

freunbeter gamilien auf einem ^u bem Swtät gemietl^eten @d§iffe

bie unoergleid^lid^ fd^öne 5Irnomünbung auf unb »ermeilte

einen Za^ an ben Ufern berfelBen.
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5lug gaBcrä S3riefcn üBcr bic SSorfätTc bcr ü^iirfreife burd^

Stalten crfd^ien un§ nur einer roegen ber SScbeutung für bic

principieUe (S^arafterifti! bc§ 35erfaffer§ von 2Bid§tig!eit. gaBer

fpric^t fic^ üBer ba§ Bei ben englifd^en ^ouriften l^crrfd^cnbe

llnroefen au§, an iebem Orte von l^erüorragenber S^aturfd^öm

l^eit alle ^oefie burd^ ß^itatc au^ ben äRobebid^tern 5U oers

f^cudien. „3c^ l^aBe gcftern/' [^reiBt er (18. ^luguft), „einen

föftli^en 3lBenb in giefole ^ugeBrad^t. teine einzige (grinne^

rung an ben fanatifd^en ^önig§feinb, ben ^äretifd^en SRilton,

\)at mir biegmal bie friebeoolle ©d^önl^eit be§ ©onnenunter-

gangg unb bie SlofaneBel be§ 35albarno in i^rem 3a"Ber ge^

trüBt. 3d^ gefte^e, ba§ üiele ©cenen Italiens mir burd^ irgenb

einen gefd^äftigen greunb oerborBen morben ftnb, bcr ftdj) Bes

rufen füllte, mid^ an ben ^Itl^eiftcn SS^ron ^u erinnern; unb

menn i<^ nid^t geftern in ©efeUfd^aft einer fatl^olifd^en gamilie

üermeilt l^ötte, märe mir ol^ne S^J^^f^I mieberum biefeä fd^limmc

jlinb be§ ^eufelä uorgefül^rt morben, beffen groge§ ©ebid^t fo

fd^rerflid^ burd^ ben §ag gegen ben ©o!^n ®otte§ unb bie 33la§i

pl^emic gegen feine ©ottl^eit entfteUt ift. ^Die cielgenannten

33er§5eilen be§ ,t)erlorenen ^arabiefe§', bie mir biefen SJlorgen

eingefallen finb, roaren geftern 5lBenb glüdflid^er 2ßeife meinem

©ebädjtniffe entfd^rounben. . . . 3c^ oerftel^e bie feltfame ^no=

malie ber 9^eife^anbBüd§er unb jener ©alonleute nid^t, bic

9Jlänner raie SJlilton unb ^ßi^ron loBenb citiren unb bod§ il^ren

©tolj barin fud^en, G^l^riftum ^u lieBen unb auf il^n il^rc

ganje §offnung ju fe^en. SDRan lieBt S^riftum in ber ^ird)c,

unb man (oBt feine geinbc in ber ©efeUfd^aft ;
man Betet

unb fprid^t gegen bie Unftttlidjifeit al§ etmaS ®ott SSerl^agteS,

unb man loBt einen SJ^enfd^en, beffen SeBen unb (Sd^riften t)on

unreinen ©c^mäl^uugen gefättigt finb. 3d^ ^^^^ '^ci" 3Ser=

ftänbni§ für eine folc^c UnterfdEieibung groifc^en bem 5)id^ter

unb bem Mtn\6)tn, ^mifc^en reinen unb unreinen 3Serfen. Sßenn

txn Wlcn\^ bem ©egenftanbe meiner ßieBe fd^mäl^enb Unredfjt

tl^ut, mag id^ Bei il^m !cine §ilfe, Ifcinc greubc mcl^r fud^en;
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unb irf) Begreife e§ nidjt, rate man Bei einer innigen unb ^ar=

ten Siebe ^u feinem @rlöfer nod^ Söol^rgefallen an ben SBerfen

feine§ geinbe§ ftnben !ann. ^er @etft mag fold^e Unterfd^ei;

bungen gulaffen, aber nimmer ba§ ^erj. SD^ilton, auf beffen

BIa§p]§emif(^em ^Inbenfen ber %iud) ru^t, l^at einen großen

jtl^eil feines SeBen§ bamit t)erBrac!§t, gegen bie ©ottl^eit meines

@rlöfer§, meines einzigen @(auBen§, meiner auSfdiliegUd^en

SieBe, ^u fd^reiBen: jDiefer ©ebanfe vergiftet mir ben ,(Jomu§'

(ein 9Jla§fenfpieI aUegorifd^er 5lrt be§ ©id^terS). St)ron, ber

feine ^ftid^ten gegen baS 35aterlanb mit i^ü§en getreten unb

aHe Befferen S^egungen cerp^nt^ ^at ftc^ fd^änblic^er Sßeife

felBft e^ilirt, in fc^öne 3Serfe fein 55erBred^en unb feinen Uns

glauBen l^üllenb. 2)iefer Unmenfrfi, ber (!aum mage id^ e§

auS^ufpred^en) ßii^riftum auf gleid^en gu§ aU ©enoffen mit

Jupiter unb 3D^al^omeb l^ingefteUt, ift für mid^ roie ein railbeä

^l^ier felBft an ben ©teilen, bie nod^ bie reinften finb, unb id^

l^aBe nie bie ©tunbe Bebauert, mo id^ ^u Ojforb meine präd^tige

(B'i)tUtV)Mn^a'bt in oier SBänben in^ä geuer geroorfen. 9J^an

l^at SJlilton ben ^Beinamen be§ ,göttlid^en' gegeBen. 5lBer wenn

meine X^ränen biefe§ 2Bort au§Bfd^en könnten, mürbe fein

2Ber! menigftenS frei von ^Irgmol^n auf bie ^Rad^melt üBcr^

gelten, ber Bewirft, bag je^t üiele trefflid^e Seute, in O^forb

mie anberSmo, i^n falt unb migtrauifd^ Betrad^ten, o§ne mel^r

an ba§ ^u beuten, maS er nod^ ^atBolifd^eS in fid^ fdaliegt;

aBer id£) table fic nid^t; fetBft bie peinlid^fte ©eroiffen^aftigfeit

in allem, maS bie (5^re ©^rifti, ber @ott unb äJlenfc^ S"Ö^^i^

mar, oerle^t, ift pd§ften§ ein l^eiliger geiler. (Snglanb Bebarf

SJliltonS nid^t. 2öie follte benn ein Sanb trgenbroie ber ^^oli=

tu, beS 9)lut]^e§, be§ Talentes ober maS aud^ immer man fid^

benfen mag, Bebürfen, menn baSfelBe üon ®ott üerraorfen ift?

Ober raie fann ber eiüige 35ater ba§ 2:;alent ober irgenb ein

2öer! oon ber §anb 2)effen fegnen, ber in ^rofa ober in 3Serfen

bie ©ott^eit feineä ©o^neS oerläugnet, läd^crlic^ gemad^t, BlaS=

p^emifd^ erniebrigt l^at? ,3Benn (Siner unfern §errn 3efum
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(y^rtftum nid^t HeBt, ber fei Devflud^tl' 3)a§ war bte ^Inpd^t

be§ I)(. $aulu§; boc^ genug über biefen $un!t."

a)iag audf) bev l^evbe Zon be§ Dorfte^enben Urtl^eilä ju fel^r

bie Scbfiaftigteit ber reltgiöfen JReaction üerrat^en, in ber fid^

gaber bamalg Befanb, ba§ Urt^eil felbft Bel^ält feinen SBertl)

a(§ eine von einem ^roteftanten ertfjeilte Se^re unb Sßarnung

Dor Jenem Blinben 6^u(te fd^öngeifterifdjer ißemunberung beS

antic^riftUc^en ^lafficiSmug ,
ber an(i) in manrfjen fat^olifd^en

Greifen Wloht geraorben. 3Soltairianifd)er ®IauBen§= unb 5lu5

toritätS^ag ifl \a leiber ba§ ©rBe be§ mobernen ^(af|tci§mu§

geraorben, ber ouc^ in @nglanb an ^r)ron einen feiner Be^

rounbertften SSertreter gefunben. 2ßa§ SJlilton anlangt, fo

rairb fein ^at^olit ber feltenen ©ele^rfamfeit
,
bem ibealcn

(5§arafter feiner ^oefie unb bem tief religiöfen ©inne, bem

fein grogeä ©ebii^t „®a§ üerlorene ^arabieS" entfproffen ift,

feine 33eraunberung cerfagen, allein biefe rairb fid^ nic^t ol^ne

ein tiefes SJlitleiben mit ben politifd^en, religiöfen unb gamiliem

©d)ic!faten be§ unglücflid^en 9)knne§ geltenb mad^en. (Sin

einziger 33er§ be§ „verlorenen ^arabiefeä"
— rair feigen l^ier

t)on ber Einlage unb 23e^anblung be§ (Stoffes in feiner prote=

ftantifc^=naturaliftifd;en 5luffaffung aB — umfd)liegt baS ©ift

be§ 5lrianiSmu§ in ber £äugnung ber ©ottl^eit beS ^rlöferg,

unb biefer 35erS ift t)on einer ganzen S^iaudiraolfe ber raunber;

Baren ^ropl^ejien roie ^ulbigenb nerbecft. 3)iefer 3Ser§ l^at bem

jDic^ter !ein @lüc! geBrad^t; in bem „raiebergeraonnenen ^aras

bie§" ift aller ibeale ©d^raung fort unb nur froftige, oerBlagte

unb nid^t mel^r leferlid^e 5:traben finb geBlieBen.
—

33i)ron

ift nod^ raeniger ju lefen. @r raar für ben ^atl^oliciSmuS gcs

fdjaffen, unb bie ein3ige 9iolIe, bie er aU $eer üon ©nglanb

gefpielt t)at, raar ein Berebter 5lppell ju ©unften ber Jtatl^oUfen?

emancipation, bie un§ fein greunb, ber 3re Xl^omaS SJloore,

aufBeraal^rt l^at. 3m UeBrigen atl^men fein SeBen raie feine

^^oefie nur ben railbanftürmenben , oft unl^eimlid^ bämonifd^cn

)ai ber ©elBft^erftörung aller Befferen ^y^egungen feiner IRatur,
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bie erft diuf)t im Xobc fanb. TOIton xoit Sgron gefjörteu

jenem ©efc^led^te ]§ocf)Bec;a6ter Sflaturen an, bie raie bie @eiftev

be§ 5lbgrunb§ nie i^ren göttlichen, erhabenen Urfprung t)er=

läugnen fönnen. —
SBä^renb feines ^ufentl^altcS in gtorcn^ l^atte man gaber

oermod^t, eine gefegnete äRebaiHe ^u tragen, unb fur^e ^dt

nad^^er jc^rieb er üon ^Bologna einen leiber nidfjt erl§altenen

S3rtef, ber fid^ üBer eine Dftei^e üon ©inroürfen gegen bcn 5lngU=

cani§mu§ üerBreitete
,

bie i^m, wie P. iBoraben fd^reibt, ganj

unangreifbar fd^ienen.

SDurc^ bie ©d^roei^ nal^m er ben S^üdfroeg nadE) ©nglanb;

er xüoUit im Saufe be§ October§ in @(ton feine pfarramtlid^e

^^tig!eit eröffnen. 3Son S3ern au§ legte er (30. ©eptember)

feinem greunbe 9Jlorri§ feinen @ ei fteS^uft an b offen in einem

iBriefe, ber !(ar ^eigt, bag, menn er in ber ^ird^e üon @ng=

lanb bleibe, biei'nur au§ ©el^orfam gegen bie 3lutorität ®erer

gefc^al^, benen er fid^ freimiHig in ©eroiffenSfragen unterraors

fen l^atte. @r fdfjrieb: „2öeld^e§ aud^ immer ba§ @nbc meiner

3meifel fein mag, über @ine§ barf unb mill id§ mid^ je^t

fd^on freuen, nämlid§ barüber, ba§ i^ vid gelitten l§abe. @in

^eiliger ^at gefagt : ,Seiben Ünb ©terben'
;
aber bie

1^1. äJlaria

äJlagbalena von ^a^^i ging weiter, fie fagte: ,Seben unb Sei?

ben'. 2Benn mir nid^t ©lieber ber einen ^ird^e ftnb, fo bleibt,

fo lange un§ barüber ein äw^tf^lt quält, bie Hoffnung, bag

ba§ gegfeuer, biefe§ le^te (Erbarmen ®otte§, un§ ber mirfs

lid^en 33raut be§ §errn enblid^ ^ufül^ren mirb. SOßenn aber

ber ^tt^cifcl meidet, ma§ mirb bann gefd^el^en? ®u rufft mir

^u: ,Seibe, leibe, leibe 1' 3ft ba§ notl^menbig, fo mug idfi

meinen 2ßeg meiter gelten: @ott mirb fid§ geigen. Söenn

id^ im ^arren auf il^n ^u beten »erfud^e, menn id§ mid^ in

(Sr!enntni§ ber ©egenmart ,®otte§ fprad^loS üor il§m nieber=

merfe, menn id^ oerfud^e 6^!§riftum ^u lieben, menn id^ be=

tradfitenb in fein Seiben mid^ üerfenfe, bann oerfd;n)inbet Dilles

um mid^ in nebelhafter ®un!el^eit. Mi^ »erfolgt ber ©ebanfe :
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aUe bicfc guten 2öcv!e muffen in ber (Sinl^eit ber ^ird^e il^ren

Einfang nehmen. 23ift ®u ein ^^eil con i§v? Sßenn ni^t,

roo^u nü^t ba§ aEe§? ©iefe ^ird^e ifl unter ©einen klugen

geroefen: fte^e i^re ^atl^olicität, il^re ©inl^eit, i^re SJ^ifrxonen,

t^re offenbaren Sßunber, it;re ©eiHgen, i^r ^Itertl^um. ©ein

®tbd ift eitel, roeil ©u bid^ nid^t in ©emut^ cor ber ^ird^c

gebeugt l^aft, bie ©ir ift geoffenbart roorben; eitel ftnb ©eine

33eid^ten, eitel ©eine (Kommunionen; ©u i^aft bod§ nid^tS al§

©d^atten. $ßenn id^ in glüdflic^eren ©tunben mir fage: amore

amoris tui mundo moriar, qui amore amoris mei dignatus

es in cruce mori (o, bag id^ boc^ ber 2Belt abfterbe au§

ban!barer Gegenliebe für ©eine Siebe, für ©id^, ber ©u, um

meine BtU ju gerainnen, au§ Siebe für mid^ am ^reuj ges

florben bift), alöbann !ommt mir immer raieber bie anbere

grage, bie mein ganzes Sßefen in erfdjütternber Trauer erfaßt:

3Barum Bift ©u nidSit in ber ©emeinfdjiaft ©effen, ber biefe

2ßorte fprad^ unb nad^ i^nen lebte? 5lber, rairft ©u mir

antraorten, ©u ben!ft boc^ ^u fel^r an ba§ §eil ©einer

©eele unb nic^t genug an bie Äird§e. 3lber, mein ^tl^eurcr,

id^ ^aht nidjt ben ^troft, ^u ben!en, bag raenn id§ einer fdtjredfs

lidfien ©efa^r entgegengel^e ,
ba§ raenigften§ für bie ^ird^e gc^

fd^el^e; rool^l aber l^abe id^ bie Befürchtung, ein Unred^t an

einer geraiffen ^In^al^l oon 3Serirrten ^u begel^en, raenn id^ nid^t

bem Sid^te folge, ba§ mir angeboten ift unb ba§ mir bie ^ird^e

geigen foll ba, rao [ie in 2ßir!lid^!eit ift. 5ld^, id^ fü§le ba§

©lenb, ba§ id^ bleiben mug; id^ roage nid^t, fortgugel^en."

3n einem anberen 23riefe fagt er bie 3öir!ungen feiner

9bmreifc in folgenbe 2ßorte gufammen: ,,^6) bin feit meinem

5lu§flugc fe^r üeränbert, aber vox Willem bin ic^ burd^ au §

römifd^. 3d^ l^abe 33ebeutfame§ gelernt foraol^l für baä

3nnere alä für ba§ ^eugere, unb id^ l^offe, baß bie§ aud^ einen

©d^ritt raeiter fül)ren foll, al§ ju bloßen ©inbrüdfen."

3n ber ^l^at, bi§ ju feiner üöUigen 23e!e]^rung raar nod;

I'n

groger <Sd^ritt; gaber mußte nod^ in bie ©d^ule ber

6**

;



130

©rfal^rungcn ge^en, bte[er großen Sel^rmetfterin, vox ber

ber ©inbrud unb ber ©nifdilug be§ 5lugenBltcf§ bte geuers

proBe ber iBeraä^rung abzulegen ^atte. 3^t(^t üBerftür^t , fons

bertt in ©tufen t)oIl5og fid^ bte innere Umraanblung ,
b. ^,

ba§ @otte§tt)er! jener ©nabe, bte Bei allen, bie il^r gel^eimnig;

t)oIIe§ Sßalten an jtc^ erfal^ren, biefelBe, hoä) fo taufenbfad^

üerfd^iebenen 2ßege mit benen gu gelten l^at, bie auf fie pren,

Big bie langfame S3ereitu)iIIig!eit be§ ©el^orfamS gegen fte fic§

in bie voUt greil^eit be§ 3Bi(Ien§ auflöst, gür gaBer lautete

fortan bie große grage be§ SeBen§ : £ann id^ in ber ©emeinfc^aft

ber anglicanifd^en ^ird^e mein unb meiner ^farrünber (Seelens

l^eil mirfen? @§ golt einen l^od^l^erjigen ,
t)on ber ©lut^ ber

erften SieBe 3U ben unfterBIid^en ©eelen geleiteten 35erfud^.

IV.

Srnglicanifd^c ©celforge (1843—1845). 2)ic Pfarrei (Srton; fatJ^o«

lifd^c ^aftoraHon§Der[ud^e. „©tc SeBcn englifd^er |)eiHgen."

SBad^fenbe ©eelennot!^ ^aBcr§ ;
9fiett)mon§ ©inflüffe. 2lBtöbtungen

unb innerlid^e§ SeBen. Eingriffe auf ha§ „SeBen be§
1^1. 3Sitfrib".

©rfolgc in ©Iton. 9^ett)man§ ßonüerfion. SSifd^of SBaretng. Se^tc

^inberniffe unb ßoncerfton ^oBerS in Df^ortl^ampton. gaBer in

@t. (Sl^ab ju 93trmingl^am. |)utd^{[on§ ßonoerfion. „@rünbe,

in ber angttcantfd^en @emein[c§aft ju BleiBcn."

35om ^age feines (Eintreffens in (Elton an Begann gaBer

feine ©eelforgSarBeit. @r mar entfd^loffen , menigftenS eine

Seitlang alle Sw^^if^l '^ßi @eite ^u fe^en, bie il^n l^infid^tlid^

ber anglicanifd^en ^ird^e feit lange Befc^äftigten ,
bie i^m aBer

erft burd^ feine italienifd^e 9f^eife in il^rer furd^tBaren S3ebeu=

tung für fein ©eelenl^eil noUfommen flar gemorben maren.

SDlit bem gangen 33emu§tfein ber fd^meren SSerantmortlid^feit

feiner Sage ging gaBer an bie 5lrBeit. ©eine UeBergeugungen

BlieBen üBer alle ^ontrooerSlel^ren biefelBen; aBer;bie (B^tn,

auf eigene (Einfid^t l^in eine (Sntfd^eibung gu treffen, Beftimmtc

i^n, einige S^ü g«"g rul^ig gu BleiBen unb ja feine ^Uufton
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irgenbraeldjer 5Irt in ftd) auffommeit ju laffen. Bubem l^offtc

er als 9iector üon (Slton ©elegenl^cit genug ^u ^aBen, bie

Tüirüi^e 23cbcutung ber angltcanifd^en 5ltrc^e in ben (Srfa^run=

gen ber ©celforge enbltd; fennen ju lernen entraeber ^ur 23es

ftättgung ober 3ur 55ent)erfung feiner eigenen 5lnfic^ten unb

3tt)ei[er.

Man barf gur 23eurt]^eirung ber fotgenben Vorgänge nic^t

außer 3(d^t laffen, bag um jene S^it bie 3bee be§ Uebertritteä

5ur römifd^en ^irrfje ben ^IngUcanern, felBft ben ^tractarianern

nod; fe^r raenig nal^e getreten xoax. ®er ^auptfül^rer ber

letzteren, 9^en)man, lebte fc§on einige 3^it in Sittlemore in

ftrengfter S^vücfgejogen^eit, burd)au§ nid;t raiffenb, raelc^en

2ßeg er eingufc^Iagen ^oBe; auc^ benen, bie il^n um 'Statt)

fragten, fonnte er nur benfelBen 5Iuffd)uB jebeg weiteren ®d§rit=

te§ auf bem einmal Betretenen 2Bege nac^ S^om, ben er ftd^

felBft auferlegt l^atte, anratl^en; unb roenn gaBev nod^ jroei

Saläre in ber anglicanifd^cn £ird§e BlieB, fo gefd^a^ ba§ ^aupt=

fäci^Uci^ au§ ©el^orfam gegen bie freigemöl^rte 5lutorität Dflero;

man§, freilid^ nic§t o^ne eine enblofe dttii)t groger kämpfe
unb 33efd)n)erben.

©d)on t)on 33ern au§ (30. ©eptemBer 1843), am (5nbe

feiner italienif^en Steife, l^atte er 9^ emm an gefd^rieBen, meldten

2:roft i^m ber erl^altene diafi) be§ 5lBtt)avtcn§ geBrad^t

angefid^tS be§ am 5lIopfiu§tage in 9lom gefaxten @ntfdf)Iuffe§,

üor ber Sßieberfel^r be§ ^llo^ftuötageä be§ Sal^reö 1845 feine

entfc^eibenben ©djritte ^u t^un. S£)er @eban!e, ben 5lugenBIidf

ber erften ©nabe ^u verlieren, mad^e i^n oft unBefd^reiBIid;

unglürflid^; nid^t minber bie 3"'^^^''^/ alle§, maS gefd^ei^e jum

2ßo^( ber <Seele, l^aBe feinen 2Bertl^ ol^ne bie roirfÜd^e 35er=

Binbung mit ber einen magren jlirdje. „^d) l^offe nur," fditiegt

er, „baä @nbe rairb für un§ 5llle fein, ba§ mir bod^ enblid^

3ur gangen, ungetl^eilten 2öa{)r^eit geführt raerben unb baß

wir ©ebulb üBen lernen roä^renb bc§ traurigen $ßarten§,

a§ für Einige auö un§ in 5lu§[id)t ftel;t."
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^te ^IBfxd^ten i^dbcx^ l^tttfid^tUd^ feine§ feclforglid^en

2Bir!cn§ gielten auf eine möglich ft ftrenge ^lad^al^mung be§

von ber fati§oIifd)en ^trd^e befolgten ©t)ftcme§ l§tn: er raollte

feine Pfarrei naä) bein ©eifte be§
'i)l. ^^itipp unb be§ ^I.

5irp5on§ len!en. Ol^ne, rote bie meiften feiner anglicanifc^en

®efinnung§; unb 5lmt§genoffen , auf eine Blog äußere 2Ber%

fd^ä^ung ber fcemonien unb ber ^irc^enjier einen großen

SBert)^ gu legen, galt i§m für bie fittlidie Dfteform feiner ^farr^

ünber al§ ba§ Heilmittel bie ^rebigt unb ber (Smpfang beffen,

mag er in feiner UeBer^eugung für „©ocramente" ^ielt unb

ouSgab. @r l^ielt auf ben 5lnftanb unb bie Sßürbe in feinem

®otte§bienfte , mad^te aber fo menig 5luf^eben§ oon bem, wa^

anberroärtg al§ eine Hauptfrage für ba§ !ird)lid§e SeBen Be?

I^anbelt mürbe, ba§ er ^ur ^dt, wo bie grage nad^ bem ©es

Braud^e be§ (^^oxxodt^ 5l(Ie§ in 3lufregung fe^te, feinen ^farr^

Ünbern erflärte, aud§ er merbe il^nen fortan im ©l^orrodf pre=

bigen, meil er biefe 33e!Ieibung für paffenber al§ jebe anbere

erad^te, aBer er merbe fo menig baran feftl^alten, ba§, menn

er i^nen einen größeren 3)ienft bamit leifte, er lieBer in Hemb=

ärmeln prebigen möd^te.

SJlit enblofen Wlix^tn gelangte er im legten 3a^re feiner

2Bir!fam!eit ^u ©Iton baju, nad^bem er einen ^ird^end^or ge=

Bilbet, ben ©onm unb gefttag§;®otte§bienft feierlid^ aBju=

l^alten. 3n UeBereinftimmung mit ben (Sntfdjlüffen für feine

pfarramtliclie Xl^ätigfeit, tion benen mir oBen gefprod^en, t)er=

tl^eilte er unter feine ^farrünber eine „®efc£)id§te be§ l^eiligften

Hertens Sefu"; er mar ber 5lnftd^t, S^iemanb fönne mo^l

etmaä gegen eine 5lnbad^t l^aBen, bie in fo inniger unb bod^

fo entfd^iebener Sßeife bie 5lnBetung unfereS göttlichen ©rlöferö

gum ©egenftanbe l^aBe. 5lBer er Bebad^te baBei nid^t, ^a^ aud^

ber ortl^obo^en anglicanifd^en §od^!ird)e
— unb barin 5eigte

fid^ \a i^x ä6)i proteftantifd^er ©runbd^arafter
—

nid^t baran

gelegen fei, bie einzelnen jt^atfad^en unb ©el^eimniffe ber

l^eiligen SJlenfd^merbung ß^^rifti unb feineS erlöfenben SeibenS
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unb (StevBen§ jum ©egcttftanbe einer Befonberen ^Inbad^t gu

mad^en. Wan luitterte alöBalb „^apismuS" bal^inter; bieg

ftörte i^n inbe§ in feinem weiteren 33orge^en nid^t. (Sr rer=

tl^eilte nun brei Heine gebrückte 5lB§anb(ungen üBer bie @e=

n)iffengerfor[(^ung, eine bamalö aufeerl^alB bcr fatl^olifc^en ^ird^e

tanm mel^r Bekannte imb Bead)tete UeBung.

(5in ^afjx fpäter gaB er feiner UeBer^eugung Don ber S^otl^-

raenbigfeit einer innerlid^en ©rneunng im „SeBen

be§ ^l. Sßilfrib" folgenben entfd^iebenen 2lu§brurf: „©eien mir

bod^ 2Jiänner, unb feine Träumer; in ©ad^en ber ^^eligion

ifl atle§ träumen nid^tä aU (Sntl^eingung. ©id^ ftürmifdfj

ÜBer ben 5lltarfd^murf ,
hk ^erjen, ben ^rebigtftul^r ,

ben

^reben^tifd^ ereifern, roenn man rori^er bie ©läuBigen nid^t

forgfältig üBer bie l^eiUgen ©e^eimniffe unterri(^tet, menn man

fie nic^t ^um @[auBen an bie mirflirfie ©egenroart unb an

ba§ unBlutige Opfer unb beffen facramentale @ebäd)tni§feier

l^ingefü^rt ^at, ift ba§ nid^t ein £inberfpiel, ba§ unglücEUd^er;

raeife l^ier, wo e§ fid^ um bie unau§fpred[)li(^ erl^aBene @rö§e
be§ Opfert l^anbelt, gerabeju ^ur (Sntroei^ung mirb? 3ft e§

benn fein l^anbgreiftid^eS UeBel um jene ^ebanterie, meldte mit

ber 5lrd^iteftur ^arabe mad^t, um ienen Tjod^fomifd^en ßrnft,

ben man für ^unftfpielereien in bie 2öagfd)ale mirft, um

jenen getifc^cult, ber mit ben Dermeintlid[;en gormen bcr ^ers

gangenl^eit getrieBen roirb? !5)ie Elitäre jxnb ja ein jlinber=

fpiel für fel^r ernfte ©efellfd^aften beg neunjel^nten ^al^rl^unbertg

geworben ! 5luf ber einen ©eite Belel^rt man un§, in ber

^ird^e gelte fein SBed^fel, feine 5Ienberung, feine ©rmeiterung

be§ (Sultuä; auf ber anbern Seite möd^te man un§ glauBen

mad^en, bie ^ird^e batire erft auö bem letzten SöW""^^^*^-
2Jian ftreitet, erBittert, Befämpft fid^; man mill mit aller ©e^

malt mit biefcr ober jener gorm altfird)lid^er ©eraanbung bie

majeftätifd^e ©eftalt jeneS jtat^oliciömug läd^erlid^ mad^en, ber

bod^ genug l^at an feiner SOßal^rl^eit unb m feiner Stauer. 3fl

benn üerjet^lid^, bergeftalt mit üerfleibeten 3iRummereien,

I
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bie ^tueifertoS mit äugerfter ©enautgfett nad) einem mittelaltcts

lid^en (S^oftümBud^e copirt ftnb, ftc^ ^u Belufttgen, unb ba§ in

einem 5lugenBUde, wo roir alle§ ©rnfte^ an ber angeftrengten

5trBeit für unfer ^al^rl^unbert unb für unferen 9^äc§ften fielen

foUten? 5l6er man finbet bie 9tebe leirfiter aU bo§ ^anbcln.

(Sin geftidter ^^(Itaroorl^ang ift ja für ba§ Sluge angenel^mer,

alg ein armfelige§ S^an§ unb ein nacfter ^ifd) ;
aber am @nbe

ift an^ feine Sßirfung bod^ menig einbrucfStJoU : ein Bleid^eS

5lntli^ fpric^t Bei einer l^eiligen §anblung Berebter, al§ eine

altertl^ümlic^ ^ugefd^nittene (Stola ober eine fkibfamere (S^afel.

@§ ift bie Se^re eine§ l^eiligen SJlanneS geroefen, ba§ ba§

^^riftentl^um nid^tS an fid^ l^aBe, tt)a§ Blog äugerlidf) fei: ber

genaue Söertl^ afc gorm Beftel^e barin, ber 3lu§brudf ber

inneren UeBer^eugung ^u fein ; idf) frage, meldte UeBerjeugungen

!önnen benn für unfere englifd^en Firmen, bie ^um l^eiligen

Opfer ol^ne 35eic^te fommen, in biefer SöieberBeleBung alter?

tl^ümlid^er S^tx liegen? ^ic ^inber fpielen gerne 33egräBnig,

unb e§
'i)at für mid^ etn)o§ 9ftü^renbe§, menn id^ ba§ (Spiel

ber Unfd^ulb mit ben (Sd^redfen be§ 5^obe§ fel^e; aBer groge

^inber mit bem S3ud^e in ber ^anb 9}leffe fpieten feigen,

^ird^en^ier üBer bie SSal^rl^eit fteUen, unter bem ^leugeren ba§

innere erftidfen, bie Firmen erBittern, ftatt il^re (Seelen ^u führen,

fid^ in fat^olifc^en ©efü^Ien p gefallen, anftatt ba§ ®ott

allein wohlgefällige Opfer ber 5lrBeit unb ber ©ufeftrenge bar=

juBringen, ift ba§ etroag anbere§, al§ eine fd^redflid^e ^nU

l^üttung ber galfcf)l^eit ber 3^it/ ßin SJieifterraerl ber ?fla6)i

fteHungen be§ (Satan§? 3)a§ ift nid^t ba§ SJiittel, roiebcr

!at!§olifd^ gu werben; eö ift ba§ nur eine profanere, üiel t)er=

meltlid^tere i^orm be§ $roteftanti§mu§ , al§ alte biejenigen,

bie i^r üorauSgegangcn ftnb. ©ruft unb (Strenge ftnb bie

äRütter ber (Sd^önl^eit: nur in il^nen barf biefe il^re SBieber?

geBurt in mürbiger 2Öeife feiern."

2Bir l^aBen bieg Urtl^eil gan^ ]§ier]§ergefe^t ,
meil e§ nid^t

nur ein l^elleg (Sdjlaglid^t auf ben ©runbd^arafter ber ritua;
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nfttfd^en ^Bcrocgung unferer Za^t uttb t^re QaXb^dt unb

innere Unraa^rficit wirft, roeld^e bie 'iRMU't)x üieler ©eelen jur

einen raa^rcn ^tird^e vereitelt unb unmöglid^ mac^t, fonbern

rorsüglid^ um ben ungeBeugten, unerfrfjütterlid^en (5rnft fennen

ju lernen, mit bem e§ %aUx um ©rringung ber Sßal^rl^eit

felbft unb um ben ©ieg bc§ inneren SD^enfdien unb feine Uvm

manbrung ^u tl^un mar. 2ßer an ber §ärte be§ gaBer^fd^en

Urtl^eile§ üBer bie 33eftreBungen feiner ^ImtSgenoffen 5Inftog

näl)me, ben mödfiten roir Bitten, l^ier mie in fo mancfjen anberen

fünften feiner anglüanifd^en ©eelforge unb feines eigenen

(StreBen§ nai^ fittticfier 5)ert)oIlfommnnng nirfjt ju cergeffen,

bajj il^m bie fiebere Seitung unb gü^rung ber fatl^olifd^en ^'ird^e,

ba§ 2Rag i^rer 2öei§^eit unb ®ered)tig!eit unb bie Beru^igenbe

Suoerfid^t il^rer göttUd^en 5lutorität gan^ mangelte.

@g fehlte bem neuen di^dox oon (SIton nic^t an ®elegen=

l^eit, feinen ©ecleneifer tl^atfäd^Udj ^ag für ^ag gu erpro=

Ben. ^ic Pfarrei ftanb in fd^Ied^tem S^ufe ;
ba fein SSorgänger

nid^tg ^u i^rer fittlid^en §eBung getl^an l^atte, fo maren bie

^farrangeprigen megen i^rer Unmägigfeit unb ^luSgelaffen^eit

in ber Umgegenb faft fprüdinjörtlic^ genjorben. „3d^ Bin,"

fcfjrieB er Balb nod§ feiner 3tn!unft in @Iton, „in eine traurige

Pfarrei ^ineingeratl^en : ad)t^unbert ^pfarrünber unb oier^unbert

^ifftbenten, müt^enbe ganatifcr, bie in mir nad^ bem 5lu§5

brudfe cine§ mir fcinbfeligen ^irrf)meifter§ j^um minbeften einen

üom ©iftc be§ ^ufet)i§mu§ 5lngeftedften entbedt l^aBen." 5lud^

bie gereiftere (Srfa^rung non einigen 3Jlonaten änberte an biefem

Itrt^eire nirf)tg. 5lm 24. SRära beg folgenben 3a^rc§ fd^rieB

er: „@§ erregt meine Ungebulb, roenn id^ Beben!e, bag, märe

id^ dn 9f^ömer unb füllte nid^t bie jlugel unfereS ©^ftemeg
Bei icbem ©d^ritte an meinen gügcn, id^ OTe§ in meiner

Pfarrei tJermöd^te. 3d^ ^Be l^ier ungefähr taufenb ©ecten

unb 5llleä ift nod) ^u t^un. 5lBer id^ l^oBe fein D^ec^t ^u flac

l^kn.
$)ie 15)iffibenten finb fe^r heftige Seute; fie l^alten ben

^%aBBatl5 in (S^ren, unb tro^bem \it im fünfte ber ©ittlid^feit
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imb ber Ü^eblic^feit tüenig ^art erfd^etnen tüä^renb ber Sßod^e,

fo fd^eint bod^ fetner i§rer '^aä)haxn baran gu groetfeln, bag

fie ,5lu§ertt)ä]^Ite' finb. 5ln ben greitagen, S[Rtttit)oc§en unb

an ben gefttagen ber §eiltgen üerfammle id^ auger ben ^in=

bern jraanjig Bi§ bretgig 5lrme um mid^, unb wir l^aben un;

gefäl^r üter^ig Kommunionen im SJ^onate. ^er rooc^entäglid^e

@otte§btenft Bringt eine 5Irt ^IBraed^felung; er fü§rt mir bie

rul^igen, oerftänbigen, Be[d§eibenen Seute ju ober, mie bie ^x\[v

beuten fagen, bie moralifd^en. 5lm ©onntag 5lBenb üerfud^te

ber auf meine Sitte ^um ^rotdt ber Sßieberi^olung üerfammelte

^'i)ox ben Sitaneigefang o^ne Orgel, fo mie mir i^n je^t in

ber ^irdie auSfül^ren: unb ba§ l^at ^um @erü(§te ben Einlaß

gegeBen, id^ i^ätte mid^ eingefd)Iof|en mit ben ©ängern, um
bie SDleffc ^u feiern, tro^bem ber 3ufall moUte, ba§ id^ an

jenem 3lBenbe ben guß nid^t in bie ^ird^e gefegt l^atte."

@§ bauerte jeboc^ nid^t tauge unb bie grüd^te ber unau§=

gefegten 5lnftrengungen gaBer§ traten ju ^age. ©eine $rebig=

ten mürben fel^r populifr unb bie 9}^et]^obiften!apeIIe be§ ^orfe§

mürbe täglid^ leerer. 5ln ©onntag 3^ad^mittagen ftanb ber

gum ^farrl^aufe geprenbe §ofraum unb ©arten für alle ^farr-

genoffen, für 9teid^ unb 5lrm, offen, unb l§ier fud§te gaBer,

ba§ ^Beifpiel be§ 1^1. ^i^ilipp 9fleri nad^al^menb, bie ©eelen ^u

geminnen. SJlan nal^m jroor an bem ©riefet; unb 33allfpiele

5lnftog ,
ba§ gaBer Bei biefen 3wfammen!ünften eingefül^rt

l^atte; aBer angefid^t§ ber offenBaren 3^i<^^tt ber fittlid^en Seffe=

rung in ber Pfarrei mußten bie ©egner oerftummen. äwte^t

l^atte gaBer bie SieBe feiner ^farrünber in bem ©rabe gemon=

neu, bag Bei ber 3Serfteigerung ,
bie nad^ feiner 5lBreife üon

(Sltott mit feinen ©ad^en im ^farr^aufe oorgenommen mürbe,

gang unBebeutenbe 5lrti!el Befonber§ von ben Firmen l^od^ üBcr

i^ren Sßcrt^ gefteigert mürben, um nur ein 5lnbenfen an i^n

ju Befx^en.

@tne Beftimmte ^Ingal^l üon ^farrangeprigen , Befonberä

jüngere Seutc, fingen an, pufig ju Beid^ten unb bie (Kommunion
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ju empfangen. 5lu§ ben S3cften bevfelBen Silbete gaBer eine

5lrt seiftUc^ev ® enof f enf c^aft. OTe ^IBcnbe um SRittev::

na6)i üerfammelten ftc fid^ im ^farrl^aufe unb Brad^ten eine

©tunbe im ©eBetc unb Be[onber§ in ber gemeinfc^aftUdien 9fies

citation ivgenb cine§ ^^eileä be§ ^falter§ ^u. ^er ©eBraud^

ber 2)iäcipnn max für bie greitage, bic 33oraBenbe ber §eiUgen=

feftc unb bic gaftenjeit eingefül^rt ;
©iner gaB fie bem 5lnberen.

2)icfe 3«fö"^n^^"'fi'i"ftc bauerten Bi§ jur ^Breife gaBerä in

©Iton fort. Sf^eBen biefer bem 33u6leBen bienenben ©enoffen-

fd^aft l^atte gaBer eine anbcrc, eine @efellfd§aft ^um 1)1. 3ofep]^,

cingefül^rt, bie ftd^ bem ^ranfenBefudf) unb anberen SieBeö;

raerfen innerl^alB ber Pfarrei mibmete. 5luf biefe Sßeife 50g

aUmöl^lid^ ein anberer ®cift in einzelne gamilien unb burd^ pe

in bie Pfarrei ein. 33alb nax jum Staunen ber Umgegenb

bag 3lntn^ be§ ^orfe§ gan^ ceränbert: bie 5Iutorität unb ba§

23eifpiel beg 9flector§ fteuerten ber Unorbnung ; £run!fud§t unb

(ärmenbe 3Sergnügungen l^örten nad^ unb nad^ auf; bie Sf^egel?

mägigfeit beä SeBenS förberte ben Sßo^lftanb unb ben grieben.

®ie Leitung feiner ©enoffenfd^aft ,
bie regelmäßigen 33efud^e

feiner ganzen Pfarrei unb bic fortroäl^renben 3Serfd^önerungen

unb Sf^cparaturen ,
bie gaBer an feiner ^farrürdfie augfül^ren

lieg, nal^men feine 3^it bergcftalt in 5lnfprud^, ba§ er in ben

Beiben Salären, bie er an ber ©pi^e ber Pfarrei ftanb, raeni;

ger al§ Bisher ben litcrarifdfien 5lrBeiten oBliegen !onntc.

S^id^täbeftoroeniger fanb er 3cit, für bie Berüi^mte tractarianifd^e

(Sammlung ba§ „SeBen englifcfier ^eiligen", bie ber Sons

boner 3SerIeger ^ooüci) oerbffentlidEitc, bic SeBen ber l^l^t 3Bilfrib,

$auUn, ©broin, OSraalb u. 51. ^u fd^reiBen; er fal^ ferner

ben „©ir Sancelot", ein ©ebid^t in fed^g ©efängen, auf'§ S^leue

burd^ unb gaB e§ ]§crau§; außerbem fteEte er ein 33änbd^en

roeniger Bebeutenber ^ocfien ^ufammen, beffen Ertrag er für

bie 9^eftauration feiner ^ird^e Beftimmte.

5ltle§ ba§ wax nid^t im ©tanbc, ba§ geroaltige ^^ingeit

feineö ®eifte§ nad§ 3Sereinigung mit bem SDiittelpunftc ber
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fatl^olifc^en (Sin^eit inmitten ber größten (S(^raierig!eiten üon i^m

fern ^u galten; im ©egentl^eik, er \ai) ba§fel6e t)on 3:ag p Za^
mit fteigenber ®lut^ road^fen. ©ein §erj Hieb jroifdien bem

©e^orfame, ben er feinen ©eraiffenSleitern unoerbrüd^lid^ l^iclt,

unb bem mäd)ttgen ^u^t nad^ diom, feinen Se^ren unb geiftlidjen

Hebungen get^eilt. tiefer S^üiefpalt, biefe © e e l e n n o t ^ raurbc

i§m balb brüdenber unb unerträglidier al§ je. (Ex l^atte fid§

gum iöeic^tüater feinen greunb 2ßatt§;9fiuffel ,
bamal§ ^tztox

ron SSenefielb, geroäl^It, einen ernften unb raürbigen ©eiftlidien,

ber fic^ nod^ im Saläre 1868, nadibem er fd^on am 28. 9^ot)ems

Ber 1845 ^ur fat^olifd^en Äird^e übergetreten, ^um ^rieftet

raei^en lie§. 5lllein ba§ 33ebürfni§, einen Seiter feine§ ©es

miffenS gan^ in ber 9fläl§e gu l^aben, um fic^ leidster bei il^m

9f^atl^§ erholen ^u !önnen, lieg il^n mieberl^olt an feine Ojfors

ber i^reunbe bie Sitte rid^ten, il^m einen 33icar gu fenben.

^ie Sflotl^menbigfeit ber S3eid^te empfanb er fo fel^r, ba§ er

am 14. 3uU 1844 an einen greunb fd^rieb: „3d^ werbe in

Setreff deiner, mein Sieber, nie ^ur 'ötxi^t !ommen, bi§ bog

iä) pre, ^u ^abeft ben einzig ^ucerläfftgen ©runbftein pt

einem l^eiHgen Seben in ber beftänbigen Uebung be§ Sugs

facramente§ getegt. 3e weiter id^ im Sebcn vorbringe, je me^r

(Erfahrungen id^ in ber Leitung ber ©eelen mad^e, befto tiefer

befeftigt fid) meine Ueber^eugung, bag e§ faft bie einzige ©dju^^

rael^r gegen ©elbfttäufd^ungen ift. OTe Sugftrcnge gegen ben

Körper !ann mit i^m alg 3JlitteI ber §eiligung nic§t vzx^

glichen werben."

2Ba§ gaber in @(ton biämeikn befonberg fd^mer^Iid^ em^

pfanb, mar ber gänjlid^e SJ^angel einer il^m gleid^ftel^enben

©efellf^aft. „3)u fie^ft," fd;rieb er an 2Jlorri§ (17. 3uü 1844),

„id^ l^abe nid^t eine einzige gebilbete, religiös gefinnte ^erfon

um mid^; meine ^ereinfamung ift t^atfäd^lid^ eine fo üoUs

ftänbige mie bie ber 5lna(^oreten ber Xl^ebaig; id^ erfal^re an

mir bie ©c^redfen, aber feine ber (S^ren be§ 5lnad^oreten(ebena.

SiSroeilen fe^e id§ barin eine füge Suge für meine befonberen
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gel^Ier; ein anberc§ $0lal fmb meine ©ebanfcn ^i«^'^^^ 9««3

anbere geiuorben; roie bem aber a\i6) fei, id^ füllte bigraeilen,

^a^ bie6 Scben mid) entnevüt unb bog meine ©eele fic^ in fic^

felbft Beqefirt. 2Benn x6) irgenb ein rein inteÜectneücg 33u(^

gu lejen mir oornel^me, ift mir, aU l)äiit id) allen ®e[cl)mac!

an bcr Siteratnr verloren, unb al§ fei alle S^'it, etmaä anbereä

al§ au§fcl)liefelic^ geiftlid^e 33üd^er ^u lefcn, verlorene ^dt (Sin

anbereö Mal ben!e ic^ an bie ^oefie, aber für mic^ ift ba§

5U fe^r alleg anbere ^ntereffe oernic^tenb. 5lbgefe^en oon ben

wenigen 3Serfen, bie ic^ ®ir gefdiidft, imb ben unerläfelid^en

5lenberungen an ,(5ir Sancelot' für ben ^rurf be§felben, Ijabe id)

feit meiner 5ln!unft in @lton nichts ^oetifd)e§ me^r gefc^rieben.

. . . @§ Hingt nid)t gut au§ bem 5XRunbe eine§ ^riefter§,

menn er fagt, ba§ bie Firmen für il^n feine au^reid^enbe ©efeHs

fc^aft finb; nic^t^beftomeniger fü^le \d) für bie ©tunben ber

^r^olung ba§ 33ebürfni§ einer Unterhaltung, bie felbft bie

SOZönd^e fid^ nic^t oerfagt ^aben. gür einen SD^önd^ in meinem

ungeheuren ^farrl^aufe mic§ ju galten, fällt mir jroar nic^t ein;

inbeffen raünfdite ic^, SDu becfteft mir baä ©e^eimnig auf, rote

id) mit einem SJ^ü^lfteine am ©alfe, ba§ roill fagen mit unferem

fc^roerfältigen $farrft)fteme, nod) l^eiter fein !ann."

3n ben 33riefen gaber§ au§ bcr bamaligen ^tit fmben fxd)

jal^lreid^e ©puren feiner Uebung be§ unabläffigen ®ebete§, unb

an einigen ©teilen jeigt fid^ beutlid^, bag feine ^Ibftinen^ unb

feine ^btöbtungen feiner ©efunb^eit fdiabeten ; furj, mir finben

aud^ l^ier bie ©puren eine§ burd^ bie roeiäl^eitgöoHe Seitung

ber ^ird^e nod^ nid^t geregelten 5läceti§mu§, roic il^n oft in

l^odjftrcbenben ©eelen eine religiöfe 9^eaction erzeugt. 2ßäl)renb

mancl;e feiner geiftlidjen greunbe mit il^m l^ierin roetteifernb

bie 5)äter ber 2ßüfte nai^a^men rooHten unb il^rc ©efunbl^eit gu

@runbe richteten, fielen anbere in ba§ gan^ entgegengefe^te ©ijftem

unb acl)teten nid^t einmal auf bie allerunerlä§tid)ften Hebungen

ber cE)riftlid^en ^btöbtung. 33et gaber oerbanb fic^ mit biefer

äußeren ^btöbtung bie bcftänbige Uebung ber inneren 2lbtöbtung.
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@r übte ba§ betrac^tenbe ©eBet naä) ber ^Inioeifung bc§
f/i. ^g^

natiu§; bie „geiftltd^e 3SoII!ommenl§ett" von Df^obriguc^ war Bes

ftänbtg in feinen §änben unb baneBen ba§ „SeBen be§ 1^1. ^]^i=

lipp S^eri", roeld^eS er in^§ ©ngltfdie ^u üBerfe^en Begann.

S5efonber§ eingel^enb Bcfd^äfttgte il^n ba§ ©tubium ber ©d^riftcn

be§ 1^1. 3llpl§on§ unb be§ ^l. gran^ t)on @ate§.

2ßa§ fpöter au§ ben ^'reifen fetner UmgeBung t)on feinen

5IBtöbtungen Befannt geroorben ift, geigt, ba§ er bamal§ fein

eigener rücf§aIt§ro§ ftrenger gü^rer geroefen. Oft raar feine

©onntagSmal^lgeit bie eingig oolle, bie er fi(^ für eine ganjc

2Bod^e geftattete; unb bie ^lergte erhärten, feine ^ranf^eit§=

anfalle unb O^nmad^ten rührten ]§auptfäd§lid^ unb nteift üom

äRangel an 9^al§rung l^er. Unter anberen iöugen trug er Be^

ftönbig einen l^ärenen ©tric! um feine Senben unb mugte tro^

beut gefielen (22. 5Iuguft 1844) : „@§ ift fe^r fd^roer, ben ©eii^

ber «SalBung unb ©ammlung gu Beroal^ren, wenn unfere S3ugen.

jum großen X^dU ba§ 2öer! unferer eigenen 2Ba^t finb unb

nid^t bie Garantie an fid^ tragen, un§ aU ^flid^t auferlegt

gu fein, BefonberS wenn man üon S^latur geneigt ift, auf fld^

felBft gu pren."

©eltfam unb ergreifenb fteigerte fid§ bie ©eetennotl^ gaBer§

immer mcl^r; e§ fc^ien i^m, aU oB ba§ UnBel^agen in feinem

je^igen religiöfen 3uftanbe, inmitten t)on ^w^if^^n unb Um
fic^erl^eiten aller 5lrt, i^m allen §alt genommen. 5lu§ bem

@nbe be§ 3a]§re§ 1844 liegen brei S5riefe an S^emman cor,

morin er im innerften ©efüi^le ber 51 r o ft l o f i g f e i t unb

geiftigen SSerlaffenl^eit Bittet, ba§ i^m im OctoBer be§

Derfloffenen Sal^reö auferlegte 5ßerBot ber 5lnrufung ber allers

feligften 3ungfrau, ber (Sngel unb ber ^eiligen bod^ raieber

aufgul^eBen. 5lm 11. 5luguft 1844 fd^reiBt er gur Unterftü^ung

feiner Sitte: „@tnja§ gibt e§ je^t in meinem SeBen, maS nid^t

meiter gel^t; unfer (anglicanifc^e§) ©^ftem entnerot mid) me§r

unb me^r; unb BiSmeilen üBerfäHt mic^ mie mit S3li^e§fd|nelle

bie furd^tBare 5l^nung, al§ fei in meiner ©tellung al§ ^farrs



141

fectfovgcr ttma^ Unroa^reä, ^ScrlofleneS!" 2)rei 2Jlonatc fpater

(20. Dloücmber) fd)reiBt er trotj beö erneuten 3flen)man'fd)en

S3erBote§: „3c^ tann nid^t mel^r jurürf^aUen , x6) mug mein

(Srfud^en an ©ie erneuern; ober 16) will mid^ unbebingt einem

9^ein unterroerfen, raenn @ie e§ auSfpred^en." ^m 12. SDe=

cemBer ift ba§ ^erougtfein unb jugleid^ bie gurd^t, bie enbUd)e

@nabe ber S3e!e^rung ju üerlieren, fo grog, ba§ er an S^ero^

man fdjretBt: „Sßaä ic^ aud^ tl^uc, id^ fann üBer bie gurd^t,

al§ ein au^erl^alB ber ^irc^e (Ste^enber verloren ^u gelten, nic^t

mel^r §err werben; ic^ faffe bie ©efal^r, um meiner ©ünben

unb um ber ©diroad^l^eit meiner 33u§e mitten oerloren gu ge^en,

nid^t fd^arf genug in'g 5luge. 3d^ ftreBe na^ einer ©ic^erl^eit,

unb barin üerfterft fic^ meine SigenlieBe. ^mmerl^in fann id^

auf ©ine§ red^nen, barauf, bag ic^ Bi§ ^u einem geroiffen fünfte

im 23ereid^e ber ©nabe Bin: oB id^ berfelBen entfpred^e ober

nid^t, gleid^üiel, fte ift mir angeBoten. ©0 fann id^ mid^ alfo

nod^ gebulben. 3d^ fann mid^ beg @ebanfen§ nid^t entfd)lagen,

bag mir bie ©nabe meift burd^ Jtanäle ^uftrömt, bie ic^ einem

anbern ©rifteme entliel^en l^aBe, anftatt bag fte mir au§ bem

meinigen fliegt ; fo baß ic^ meine falfd^e Sage rool^l fül^le. @o

fd^merjlid^ bieg ift, fo erfenne id^ bod^, ba§ biefer ©d^merj nur

t)on meiner ©igenlieBe l^errül^rt. ©omit barf unb miß 16) benn

feine (Sntfd^eibung meinerfeitä treffen, fonbern nad^ S^rem

SRatl^e in ©ebulb märten, Bio bie SSarml^erjigfeit @otte§ un§

ein Sid^t für unferen 2ßeg fenbet. '^nä) bie geringften gort=

fd^ritte in ber 3f^ein^eit be§ SeBeng, in ber ©leid^mäfeigfeit be§

G^l^arafterS ,
in bem Beftänbigen ©enfen an ©ott, barf man

mol^l al§ S^i^^n anfeilen, bog l^ierin roenigften§ ß^l^riftuS mit

un§ ift. ^m anbern gaUe, menn id§ gar fein 3^^d^^^ meiner

^Bereinigung mit il^m Befäge, mügte id^ nid^t mel^r mein Scib

gu ertragen."

S)er Einfang be§ Sal^reS 1845 Bracfjte einen äugerfl l^eftigen

Eingriff auf bie Bei Xoooer) erfc^ienene „SeBen ber eng^

lifd^en § eiligen". äRänner oon groger Slutorität, mie
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S^etütnan fpäter in feiner „^Ipotogte'^ conftatirte, Ratten i^x

Urt^etl bal^in abgegeBen, bag baä t)on bem fpäteren Oratorianer

P. SDalgairnS cerfagte „Seben be§ p. ©tep^an ^arbing" (be§

5l6te§ tjon ©teau^, raeld^er ben f)l ^ernl^arb tn'§ Mo\kv aufs

nal^m), fo wie es Dorläge, niemdg einen anglicanifd^en SSers

leger l^ätte finben bürfen. Unter ben folgenben ^eiligenleBen

xoax feines, ba§ burd§ biefe§ Verbiet bie in ben raeiteften Greifen

be§ 3lnglicanigmu§ erregte Erbitterung üoUfommen l^ätte Be^

rul^igen fönnen; al§ aBcr nun gar ba§ „SeBen be§ f)L Sßils

frib" erfd^ien, ba '^attt alle 3wrürf^artung ber ©egner ein

@nbe; benn bie fatl^olifd^en ^enbenjen ber ©d^ulc ber jtracta=

rianer waren l^ier mit bem größten greimutl^, mit einer ©d^ärfe,

Eonfequen^ unb 5lufrid^tigfeit entroirfelt, bie nid^t§ mel^r fürd^tet,

aU bie Sßa^rl^eit ^u oerfd^Ieiern. 9Jlan raupte red^t gut, bag

gaBcr ba§ „SeBen" gefd^rieBen, unb bag er bie üon mand^en

feiner greunbe empfol^Iene $oÜtif ber 3urüdf^altung als um
üereinBar mit ben $flid§ten gegen bie Sßal^r^eit §atte fallen

laffen. „3d^ fe^e," ^§(Jtte er an SJlorriä gefc^rieBen, „roeber

bie 33ebeutung, nod^ bie @ered^tig!eit biefer 3"^wdf^altung ein;

aBer bieg l^inbert mid§ nid^t, ^u^ugeBen, bag ic^ mid^ nid^t wie

3lnbere in einem 3wftanbe fittUd^er ißollfommenl^eit Befinbe, ber

mir bie geroünfd^te ,Oe!onomie ber Sßal^r^eit' geftattet." Um

gu ücrftel^en, n)a§ gaBer l^iermtt fagen miH, erinnere man fld&

ber Seigre 9^en)man§, oon bem aud^ bie „Oefonomie ber 2Bal^r=

l^eit" bem 3lu§brutfe nad^ ^errü^rt, bag bie göttlid^e Sßa^rl^eit

nur mit 3Sorfid^t unb ©parfamfeit, mie in ben erften S^dtcn

be§ 6;i^riftent^m§, mitgetl^eilt werben bürfe, unb bag man nur

in bem üJiagc, al§ bie @eifter für bie gülle il^rer Slufnal^me

oorBereitet feien, fic oerfünbigen fotte. ^iefe 3bee, bie man

unter einer anberen gorm unb gang anberen ^Serl^ältniffen gegem

üBer Beim 1)1. $aulu§ auSgefprod^en finbet, foUte noc^ fünf-

unbgroangig ^ai)xt fpäter ber ©egenftanb jeneä heftigen Eingriffs

auf D^eroman werben, ber ii)n oeranlagte, gegen Dr. ^ing§lep

feine l^errlic^e „5lpoIogie'' gu fd^reiBen.



143

^k Big^erige ©ntrotdfeliing be§ inneren rerigtöfen Se6en§

Bei gaBer, rate mix fie bargelegt ^^Ben Bi§ ^um 3eitpun!te, roo

er ba§ SeBen be§ ^l. ^öiTfrib fdjrieB, bic Umftänbe, unter

benen er fd^rieB, machen foiool^I feine fclBftänbtge (Stellung

S^eroman gegenüBer in biefem ^fünfte, raie amS) bie Energie

erÜärlic^, mit ber er fid^ l^infic^tlid; ber Seigren unb ber ©im

ricfitungen ber fatl^oHfc^en Äird^e au§brüdte.

Um unferen Sefem ein Urtl^eil üBer ben ^^axattev biefe§

^ndi)t§ ju ermöglid^en, roeld^eS inbirect ^u einem SBenbepunft

in gaBerg SeBen merben follte, t^ei^en mir einige ^luS^ügc au§

bcmfelBen mit; bag biefelBen t)on einem ÜJiitgliebe ber angli?

canifd^en ^ird^e gefd^rieBen ftnb, mirb ber Sefer au§ ben Sßorten

an fid^ faum erratl^en. gaBer fd^reiBt üBer ben l^eiligen ©ifd^of

üon ?)orf (634—709), ben üielucrforgten Ipoftel D^lort^umBer;

Ianb§, u. 51. golgenbeg: „Sßilfrib er!annte, ba§ ©innige, mag ^ier

ju tl^un fei, märe für i^n bie 9^eife nad^ dtom, um im ©d^atten

be§ ©tul^Ieg be§
1^1. betrug ben Beften 2öeg Jennen ^u Temen,

ben er ^u gelten l^aBe. ©§ leBt tief im fatl^olifd^en ^erjen, roie

ein 3nftin!t, ber i^m um ber ©id^erl^eit be§ ©lauBenä mitten

üerliel^en ift, fid^ in fold^er Sage ftet§ nad^ 'Stom ^u menben.

„SBilfrib ernannte, bag unter ben ^flid^ten eine§ 33ifd^of§

roenige von fold^er Sßic^tigfeit feien, roie bie ftrenge UeBer^

mad^ung ber Höfterlidien Orben. 3)ie jiröfter finb baä 33rut

unb SeBen ber ^ird^e, bie (Säulen be§ mal^rl^aft apoftolifd^en

ei^riftent]^um§, bie 3uflud^t§ftättcn be§ ed^ten geiftüd^en SeBeng

in fdilimmen 3eiten, bie ^flan^fc^ulen l^eroifd^er Sifd^öfe, bie

Wlixitcx ber ftarfmütl^igen unb l^od^l^ergigen äRiffionäre. @ine

^ird^e o^ne ^löfter ift ein am redeten 5lrme erlo^mter SciB.

„©§ ift groeifeiroS, ba§ Sßilfrib in ^örfift roirffamer Söeife

gu bem l^eitigen 2ßer!e Beitrug, bie 53anbe enger gu fd^lingen,

mel^e (Snglanb an ben (Stu^I be§
'i)l ^etru§ feffeln, ©anbe,

bie o^ne ben Untergang ber für bie ß^riften atterfoftBarfleti

©üter nie geBrod^en morben finb. 2Bilfrib Beging, um im

(Stile unferer >tage ju fpred^en, an ber greii^eit ber nationalen
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Mx^t einen 35errat]§, b.
1^.

in bie ©prad^e ber ^atl^olüen üUx-

tragen, er Brad^te @nglanb fd^on im fiebenten Sa^rl^unberte bie

greil^eit t)on ber erniebrigenben ©Eauerei unb bem leeren

(Bä)XüinM be§ 9flationaIi§mu§.

„§at jematg auf ©rben ein Oiid^terftu^l ftd^ erl^oBen, ber

bem t)on 9^om cergleic^Bar märe? Sßäl^renb in ^tn loMen

^irc^en ber ^^farteigeift ,
ber ^lufrul^r ber gactionen, ber Soxn

ber Könige unb ber §aber ber ^Prälaten 5llleg in 5lufregung

tjerfe^en fonnte, mar ba§ Urtl^eil diom§ ftetö oon flarer, ges

bulbiger, gemeffener unb auf ben ^rincipien ber grömmigfeit

Beru^enber 2öei§^eit geleitet; e§ mürbe »on leibenfc^aft§lofer

Unterfd^eibung ^mifd^en Sßal^r^eit unb Srrt^um, ron lang^

mütl^iger 5Rad^fid^t unb ©d^onung, von ^eiliger SQ^ägigung,

ol^ne 5lnfel§en ber ^erfon, unb enblid^ t)on ber flargefagten,

rul^igen (Sntfd^iebenl^eit feines Sftid^terfprud^S bictirt, v)a§ 3llle§

ben Sf^id^terftul^l 9tom§ al§ ein mal^reS Söunber ber 3a]^r^un=

berte l^infteUt. SJlit aller ben fingen @otteg geBül^renber

§od^ad^tung fei e§ gefagt, mar biefer öiid^terftul^l nic^t ein

5lBglan^ be§ un^erftbrBaren griebeng, ber ©ebulb, ber Sang=

mut^, ber ^Sarml^erjigfeit unb ber fd^neHen ©ereitfd^aft ber

SieBe, bie mir an ben göttlid^en ©erid^ten Bemunbern? ;^ie

@rbe erBeBte unb mürbe mieber rul^ig': in biefen SBorten ift

auf Sal^r^unberte l^in bie ©efd^id^te O^omS au§gefprod§en. 2)a§

mar offenBar ba§ 2öer! @otte§
;
unb bieg ift in unferen Singen

ein Sßunber.''

@old^e, au§ einem proteftantifd^en ^farrl^aufe in bie 2ßelt

gefanbten Sßorte mußten allfeit§ üBerrafd^en. 3)ie geinbe ber

tractarianifd[)en Bewegung fallen in folc^en 5leu§erungen ben

unmiberfpredfilid^en 33emeig, bag Sf^om ba§ ^id fei, auf ba§

eine mäd^tige Partei im ©d^ooge ber §od^!ird§e loSfteuere.

®ie bem ©tul^le $etri juerfannte 5lutorität, bie D^otl^roenbig::

feit be§ eud^ariftifd^en Opfert, bie munberBaren §eiligenlegen=

ben, meldte fort unb fort unter ftiUfd^roeigenber 3uftimmung

ber ttnglicanifd^en iBifd^öfe »erBreitet mürben, ber ©eift unb
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Sn^alt be§ SaBev'fd^en äßUfrib, bag Meä galt aU fic^ereS

2lnse{d;en, bag enbltd^ bic Oi'forber gartet aUe S^Üidfid^t bei

(Seite geiüovfen unb ba§ ber le^te ©d^ritt, bie erflärte Unters

toerfimg unter bie römifc^e Äird^e, nun nid^t mel^r auf fid^

warten laffen werbe.

©0 wenig @inbrudf inbeffen bie wad^fenbe 5lufregung auf

(Seiten ber ©egner ber tractarianifd^en Partei Bei gaber mad^te,

fo fel^r fd^mergte il^n bie Haltung feiner greunbe. Se^tere

waren gum weitaus größten ^^eile mit bem SeBen be§ 1^1. 2ßil=

frib ungufrieben: ber greimutl^ ber in bemfelBen gefül^rten

(Sprad^e l^aBe, fo meinte man, bie Partei weiter gefül^rt unb

Derpflid^tet, alä man barauf »orBereitet gewefen. ^unbgeBungen

biefer 5lrt fanben Balb bcn 2öcg in ha§ ftiUe ^farrl^auä gu

S-Iton. ©ein greunb 3}Zorri§, ^ufeg unb anbere l^erüorragenbe

3)lünner ber O^forber (Sd^ule l^atten f\ä) energifd^ gegen il^n

auggefprod^en, unb oBwol^l S'^ewman ba§ 2Ser! vox bem ®rudfe

geprüft unb e§ felBft gum ©rudfe Beförbert l^atte, oBwol^l £)ah

U\) gaBer gefd^rieBen, bag er mit S^u^en feine 5lrBeit getefen,

fo rermod^te gaBer ftd^ bennod; nid^t üBer ba§ Urtl^eil ber

©rfteren l^inwegjufe^en ,
unb am 29. Januar 1845 gaB er

an 5IRorri§ feiner (Stimmung folgenben 5lu§brudf : „3d^ Begreife

üolüommen, bag id^ biefe §eiligenleBen aufgeBen, ja bag id^

für einige B^it Ö^ttj aufhören mu§ ju fdireiBen. 5lIIe§ ba§

fü^rt mir l^anbgreifUdE) ben gel^Ier unb ba§ Unred^t vox klugen,

n)d6)t§ iä) baburd^ Begangen, bag id^ mid^ in ben 35orbergrunb

gebrängt unb einen ^Intl^eil an einer ^Bewegung genommen,

beren S^^df e§ eingeftanbener 2Jlagen ift, war unb fein wirb,

bie ©eifter au§ il^rer fd£)laffen Ü^ul^e aufzurütteln. 3n ber

2Beife, wie id^ e§ getl^an, l^ätte id^ mid^ auf biefem 2ßege

nie rerpflid^ten follen: id^ fü^le bieg um fo leB^after, al§ i^

in meinem SeBen be§
1^1. Sßilfrib nid^t bie §älfte beffen getl^an

l^aBe, wa§ 5lnbere, bie man nid^t tabelt, fort unb fort tl^un,

um bie ©eifier aufzuregen unb ^u romanifiren. 5lnbererfeü§

fel^c id^ in bem ©ebanfen, einen ©oEegen bem @efd§rei ber

Älein, galjer. 7
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Oeffentltd^!eit p opfern, nur einen SRangel an bem etnfad^ften

unb tJoHfommen gu red^tferttgenben ^Sertrauen. ÜDaä grunblofe

©erraffe unb enblofe ©el^eul ift nun einmal eine periobifdie

^ranf^eit unferer ^age, unb im @runbe l^at bagfelbe feiten

tiwa§ mit ber ©ac^e mirüid^ gu fci^affen, bic man anl^eult.

^a§ legt mir ben ®eban!en na^e, ba§ l^ierin für mid^ el^er

eine SJla^nung ber 3Sorfe]§ung, alg irgenb ttma§ 2lnbere§ gu

fud^en ifl. 3d^ füllte mid^ fd^on längere ^dt l^inburd^ gu

einem ftrengeren SSugteBen, gu einem einfameren unb Befd^aus

lid^eren SeBen Berufen, al§ ba§ ift, meld^eS i^ Bt§ je^t l^ier

gefül^rt l^aBe; unb e§ fd^eint mir ber SSiUe ®otte§ gu fein,

ba§ iä) l^ier in einer tieferen Sit^iitfgejogenl^eit leBe unb nur

nod^ mit ben niebrigen 5lrBeiten mid^ Befd^äftige, bie mid^ "ijkx

^urüdf^alten. . . . 2Bag feit einem SJZonate mit Sejug auf ba§

SeBen be§ ^l. 2ßilfrib gefd^el^en, l^at f\6) in ©ejug auf mid^

mol^ltl^ätiger ermiefen, al§ alle§ 5lnberc eine fel^r lange ^di

l^inburd^. 3Jlein ^n6) fielet fo roenig mit ben erreid^ten Df^efuls

taten im änf^mmenl^angc, ba§ man in allebem nur biefe Seigre

finben !ann: id^ merbe biefelBe, fo gut id^ !ann, mir aneignen."

3n biefem für gaBerS (SeelenleBen fo Wtifd^en 3lugenBHdf

erl^ielt er t)on (Seiten eineg ber SÖßürbenträger ber Jatl^oUfd^en

^irc^e in (Sngtanb einen gegenüBer allen ben Eingriffen, beren

©egenftanb er mar, um fo !oftBareren iöemeiS lieBeoolIer

5ld^tung. SDer apoftolifd^e 33icar be§ Oftbiftricte§ ,
Dr. 2Bas

reing gu 9^ortl^ampton, ^tte, aufmer!fam gemad^t burd^ bie

l^eftige (Sontroüerfe in ber treffe, ba§ SeBen be§
]§l. SBilfrib

gelefen unb fid^ burd^ bie bort au§gefprod^enen @eftnnungen

veranlagt gefül^lt, gaBer feine 5lner!ennung ^u Bezeugen. 3"
ber Elntmort gaBer§ ift ber fd^lid^te 2)an! für biefe Xl^eilnal^me

mit bem 23emer!en ücrBunben, bag e§ i^m (gaBer) Begreiflid§er

Sßeife miberftreBe ,
von ber gegenwärtigen Sage ber anglüani^

fd^en ©emeinfd^aft unb t)on ben @c^n)terig!eiten ju fpred^en,

Don benen man fid^ mit ©emalt umfc^lungen fü^le, menn

man vox ftd^
— menn aud^ nur in @eban!en — einen Sßed^fel
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in bcr Üteligion fel^c. @r Bittet ben S3ifd^of, il^m ben Stroft

fetneö ©ebcteS unb be§ 5(nbcnfen§ Beim ^eiligen Opfer nid^t

SU üerfagen. „®§ ift ber 2Öi(Ie ®otte§," ^eigt eg jum ©^üiffe,

„bag ber 2öed^[e(, ben er mir beftimmt, roeber burd^ meinen

©igenroillen befd^teunigt, nod^ burd^ 33en)eggrünbe be§ 3ntereffe§

oersögert werbe."

^ro^ ber jid^ me^renben jtroftloftgfeit , txoi^ ber erneuten

Eingriffe, bie il^m burd^ bie fd^roanfenbe Haltung mand;er

greunbe rul^ig gu ertragen fd^roerer rourbe al§ je, lieg ftd^

gaSer in bem oerboppelten ©ifer feiner ^IrBeiten

für ba§ ©eelenl^eil ber ^farrangel^örigen nid^t entmutl^l^gen.

3n einem 33riefe üom 11. Wdx^ 1845 tl^eilt er 2Jlorri§ mit,

bag er je^^t fiebenjel^n üollfommen ß^oncertirte, b.
1^.

ber 33eid§t

regelmäßig [\6) unterjiel^enbe ^farrÜnber l^aBc, von benen einige

ben (Sifer ber 3SoU!ommen^eit Befägen ;
er l^aBe legten ©onntag

einunbbreigig (Kommunionen gefpenbet unb feine ^rebigten üBer

bie @emiffen§erforfd^ung ptten ba§ gan^e ÜDorf aufgerüttelt.

„®a§ gegenwärtige ^luöfel^en be§ Dorfes," fd^reiBt er, „ifl

felBjt in ben klugen ber 2ßeltleute tjort^eil^aft üeränbert, Be?

fonberS l^infld^tlid^ ber SJlägigfeit unb ber näd^tlid^en Ü^ul^e.

3d^ !ann ol^ne ^erjengangft bem @eban!en nid^t in'§ 5luge

feigen, alle§ ba§ je^t ju rerlaffen unb biefe Seelen bem . . .

unb id^ roeig ma§ ju üBerlaffen.'' ^Ber oBmol^l gaBer 3llle§

tl^at, um fid§ unb feine Pfarrei gu Bcffern, bie Unfid^erl^eit

ÜBer feine mirflid^e ©teHung ^ur ^ird^e voi^ nidEjt mel^r ; fie

mürbe feit bem 23eginn be§ 3a]^re§ 1845 immer qualooUer.

2)ie gäben, meldte il^n an bie Äird^e @nglanb§ Banben, ents

glitten immer mel^r feiner §anb, fo frampfl^aft er fte feft^us

l)alten fud^te. SDiefeä (Seelenleib, bie enblofen 5lrBeiten ber

gaftenjeit unb bie fd^meren !örperlid^en SBugen, bie er fid^ auf=

legte, erfd^ütterten feine ©efunbl^eit fo fe^r, ba§ er mit 58c=

ginn be§ ®ommer§ bie Pfarre jur (grl^olung üerlaffen mugte.

5lBer aud; biefe ^IBmefenl^eit au§ ber Pfarrei l^ielt ernid^taug;

er feierte Balb jurüdf.
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3ir§ nun im §erBfte 1845 (Bä)lag^ auf ©d^lag bte ^a^i

richten von ben^onücrfioncn uielcr feiner liebften greunbe
— n)ir erinnern nur an bte S^amen Dr. 2ßarb, j£)algairn§,

©t. Sol^n, 9^en)man, iöoroleS, ©tanton, Sßalfer, Oafler),

©oH^nS, (S^l^riftie u. 51. — in ba§ ^farrl^auS tjon ©Iton gelangs

ten, ba ernannte gaBer, au^ für il^n fei ber UeBertritt ^ur

fat^olifd^en ^irc|e nur no6) eine grage ber S^it- Sebe 'üfla^-

rid^t rourbc für il^n eine neue SD^al^nung ber ©nabe. Sßeld^e

legten unb l^öc^ften kämpfe bamalS bie gartbefaitete, auf alle

9f^egungen ber @nabe fo aufmer!fame ©eele gaber§ burd^s

ge!ämpft, wer üermöd^te ba§ gu fagen im §inbUc! auf feine

fdjüd^ternc, allen ^igenmiUen mit pd^ftem TOgtrauen Be^

trad^tenbe S^latur? ©id^er x\i, baß in biefen fd^roeren, quals

üoUen ©tunben bie ©eBete ber ^eiligen, ju beren ^Serl^errs

lid^ung er fo vid gearBeitet, in beren ©eifte er bie ©eelen gu

leiten üerfud^t l^atte, i^n fd^ü^enb umgaBen unb immer me^r

mit unfid^tBarer ©eroalt bem 3Serfud^er entzogen unb jenem

Zentrum ber ©in^eit be§ @lauBen§ unb ber SieBe näl^er Brad^ten,

wo au^ für fte bie OueEe i§re§ l^eiligen ©otteSfriebenS geroefen.

S3efonber§ bie ©onrerfion ^Itroman^ mar t)on er-

fd^ütternbem (Sinbrudfe auf i^n. 2ßar er e§ bod^ gemefen,

beffen Seigren ben faum ben ©d^lingen be§ ©t)angeli§mu§ (EnU

riffenen unb bem ©lauBen an eine fid^tBare Ürd^lic^e 5lutorität

SiebergegeBenen auf ben 2öeg geftellt, ber ^ur ^ird^e l^infü^rte.

SJlod^te er aui3^ mä)t immer mit S^emmanS Seigren fxÖ) in @im

!lang finben, burd^ bie Leitung feine§ ©eraiffenS max ^Jleroman

ber 33ater feineö neuen ©eelenleBenS geworben ; feiner 3lutorität

J^atte er fid^ gerne unb freiwillig feit lange in allen ©eroiffenSs

fragen unterworfen. Unb nun mar S^ewman !ein 5Inglicaner

mel^r. Unb er? (Sin greunb, ber gerabe Bei gaBer fid^ aufs

l^ielt, al§ bie S^ad^rid^t üon ^^ewmanS ^u Sittlemore erfolgter

5lufna]§me in bie fatl^olifd^e ^ird^e anlangte, conftatirt bie

SSeftür^ung, meldte bie 5Rad^ric§t auf Beibe greunbe l^eroor^

Brad^te. 3ll§ ber greunb ju gaBer gewanbt aufrief: „Slud^
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SDu flcl^jl braußen vox bcr ^l^ürc be§ iral^rcn ©d^afflaUcS!"

ücrfcl^ten \\)n bie[e 2öovtc in einen fold^en (Sc^rerfen, bag er

fid^ nid^t faffen fonnte. 9Rie l^attc er bie einfc^neibenbe ^raft

biefcr Sßorte fo empfunben; e§ roar, al§ toürbe il^m nun erft

bie 33cränberung in feinem ©eelenleBen tlav
,

bie ®ott feit

Sauren in i^m fülle üorBereitet 'ijaik. 5llle§, raaS i^n fonft fo

ängfllid^ unb fo xM^ali^voU gemad^t l^atte, fd^ien plö^Ud^

feine ©ebeutung 3U verlieren: er erfd^aute fid^ unb feine Ums

gcBung in ceränbertem Sid^te. @§ l^atte feinen 'Sid^ mt^x für

gaBcr, ba§ ein ^ol^er anglicanifdier Sßürbenträger öffentlid^

auf bie Pfarrei @Iton aU eine 9Jlufterpfarrei l^inmieS, mo ba3

@i)ftem ber ^ixä)z von ©nglanb in feinem ganzen Umfange

3ur ^Inroenbung unb 5lugfü^rung geBrad^t morben fei; mar e§

bod^ gerabe biefe Pfarrei, mo in ben Singen i^re§ ^flectorö

ber 5lnglicanigmu§ lange unb forgfam gemogen unb ^u leidet

Befunben roorben mar.

5lm 14. ©eptemBer 1845, alfo unmittelBar nad^ 9^emman§

UeBertritt, fd^rieB er an 33ifd^of Sßareing unb Bat i^n um

SlufHärung üBer bie S^age, in mie meit fic§ für einen Slnglis

caner bie 5lBfd)ro5rung Bel§uf§ 2öieberoerföl§nung mit ber ^ird^e

erftredfe unb Bi§ ^u roeld^em fünfte ein folc^er gel^alten fei,

fid^ irgenb eine SOZeinung üBer bie @iltig!eit feiner SBeil^en

unb ber in feinem 5pfarramte vorgenommenen geiftlid^en ^anb^

lungen ^u Bilben. @r Bat ben 33ifd^of um eine Slntmort unter

9^adE)fid^t für bie 3ubrtnglid^feit eine§ 2)lanne§, ber f\6) fo

elenb, fo pregl^aft füllte, ba§ er oon feiner ©eite mel^r eine

lieBenbc ©orgfalt 5U l^offen mage, al§ nur nod^ Don ©eiten

berjenigen, beren 3J^iffion e§ fei, ba§ oerirrte ©c^af jurüdf;

jufü^ren. 3n ber Slntmort crflärte i^m ber S3ifd§of bie 5luf=

nal^meformel für ß^onoertiten : biefelBe verlange ba§ 5lufgeBen

jeber falfd^cn Seigre unb erftredfe fid^ nidf;t üBer ba§ l^inauS,

ma§ not^roenbig ba§ feierlid^e 33efenntni6 aUeä Neffen in ftd§

fdaliege, roa§ man gläubig aU Sßal^^l^eit annehme; man Bes

fd^ränfe ftd^ alfo auf bie einfädle unb aufrichtige Slnnal^me ber
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Seigren ber ^ix^t unb bic ^Inerifcnnung il^rer gottUd^cn Sel^r^

autorität; bic raettere grage, in wie roeit biefe Seigren unb

biefe 5lutorität mit bem 5lnglicani§mu§ gufammenfiele ,
Bleibe

unerörtert

31m 2. OctoBcr legte gaBer bem Prälaten abermals eine

D^ei^e ron gragen l^infic^tlid^ ber ^lufnal^me in bie ^ird^e

vox unb fragte gugleid^ an, in mie langer 3eit ein (Som

t)erttt bie nieberen SOßeil^en unb ba§ ^rie[tert^um empfans

gen !önne. Unterbeffen üerboppelte gaber feine ©ebete unb

^Bupbungen, um t)on ®ott ba§ Sid^t ber @nabe jur @rfennt=

nig feineg 2Billen§ unb bie ^raft gum @el§orfame gegen bcns

felben ju erlangen.

©ein ©ntfd^lug mar balb gefaxt, unb gaber unterri(^tete

of)nt SSer^ug feine 35ern)anbten unb greunbe üon bem ©d^ritte,

ben er ^u tl^un beabfid^tige. 3n einem ^Briefe an SJlorriS

(21. October 1845) tl^eilte er bemfelben mit, er !önne in ber

(Sorge für bie il^m ancertraute §eerbe nid^t mel^r bie einzige

^flid^t gegen bie ^ird§e t)on (Snglanb fe^en. 3lud^ fei ber

quietiftifd^e ©tanbpunct ^ufe^^S, ber fein Urtl^eil über bie

Se!§ren 9ftom§ in suspenso l^alten moHe, für ^en unannel^mbar,

ber an bie 2ßal^r]^eit unb §eilig!eit ber Seigren be§ ß^oncilä

üon jtrient glaube; unmöglid^ fei barum für il^n bie ^Inna^me

ber ron ben Zöglingen ber Uniüerfität O^forb (im Sal^r 1845)

»erlangten Unterfd^rift unter bie neununbbreigig 3lrti!el Dom

3a]§re 1562, b.
1§.

ben in biefen 3lrtiMn fur^ au§gefprod§enen

Inbegriff ber anglicanifd^en Se^re, mie fte ^uerft (Sranmer

unter ber Delegierung @buarb§ YI. entworfen, bann unter @lifa=

bet^ mit einigen SJ^obificationen oon ben erften ©tinoben iljrer

Sifd^öfe angenommen unb in ba§ „OTgemeine ©ebetbud^" auf=

genommen morben feien. „3d^ ^offe," fdaliegt ber 23rief, „mir

3llle !önnen erlangen: 1) ^a^ aufrid^tige §era, meld^eS ben

2Beg be§ 3Billen§ ®otte§ fud^t; 2) ba§ Si^t, um i^n ^n

fmben; 3) bie Siebe, um ben einmal gefunbenen 2ßeg gu einer

tieferen (Srfenntnig pi benutzen; 4) bie ^raft, bem Sßege
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®otte§ ^u folgen, unb 5) bie Befonbere ©nabe, md)t mel^r

unfere Ucbeqeugungen ju erftirfen. 2ötr !önnen 5lEe§ ba§

crljalteit, raenn roir jeben ^tag un§ ben l^eiligen fünf Sßunben

aufopfern ,
bie unfer UeBen^nJÜrbiger ©vlöfer trägt, dt . . .

erinnerte mid^ an bie üom 1^1. ^lIpFjonä non Siguori an bie

ß^arbinälc Bei einer l)'öä)\t fd^raierigen grage gerichteten 2Öorte :

,5l(le§, n)a§ ic| je^t fagen fann, ijt, bag man oiel Beten mug."'

3n)ei Umftänbe fcfiienen inbeg gaBer§ roirfUd^en UeBer^

tritt l^inauä^ufd^ieBen. 2)er erfte raar ba§ 3lufgeBen

be§ il^m in ©Iton anvertrauten 2Ber!e§ unb bie 33efiirc^tung

be§ untt)ieberBringli(^en ©d^abeng, ba§ rieten ©eelen ]§ierau§

crraadjfen !önnte. (Sin vertrauter ^^atl^geBer, beffen (5ntfd)ei=

bung er 5u unterroerfen fid^ J^raöl^nt l^atte, erüärte il^m: „S^re

©eele unb beren ^Rettung ift je^t bie einzige Üliidtfid^t ,
bie

(Sie 3u nel^men l^aBen, roeil . . ." — „9tein/' unterBrad^ il^n

gaBer; „id^ l^aBe S^nen aU ^roteftant ol^ne iebe§ 2öeU

immer gel^ord^t; l^eute mag td^ ntd^t anber§ l^anbeln." ^er

anbere ©runb, ber anfd^einenb eine längere 35erfd§ieBung ber

S3e!e]§rung notl^iuenbig mad;te, mar bie 9^egelung t)on ©elbs

angelegenljeiten.

5ll§ gaBer feine Pfarrei antrat, l^atte er Bei ^meien feiner

gamilienangeprigen eine Beträd^tlid^e (Summe entlel^nt, um

feine ^farrrool^nung in (Staub fe^en unb 3ScrBefferungen in ber

ß^ultur feiner Sänbereien t)ornel§men ju laffen. 3Jlit bem jäl^r?

lid^en nid^t geringen ^farreinfommen l^attc er ftet§ freigcBig

gefd^altet : er l^atte |ebe§ ^fal^r von Sonbon nerfd^iebene Söaaren

3ur 3Sert]§eilung unter bie ^lermeren feiner ^farrünber !ommen

laffen; aud^ l^atte er angefangen, bie (Stallungen feiner ^farr^

rool^nung alg 3lrmenl^äufer um^uBauen; bod^ mar biefe 5lenbes

rung nod^ nid^t roeit fortgefd^ritten, al§ er (Slton üerlieg. 'üa^
bem 5lufgeBen feiner ^farrfteHe unb bem 35erluftc feinet ^farr^

cinfommen§ (500 ^fb. ©terl. = 10 000 3Jiar!) BlieB gaBer

feine ÜJiögUd^feit mel^r, ba§ Kapital unb bie 3tnfcn feiner

(Sd^ulbcn 5u Be^al^len; benn er Befag bann auger bem Ertrage

i
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au§ bem 35er!aufe feines 9JloBtltar§ ntd§t§ mel^r. ^ie ©ercd^tigs

fett üerlangte dbtx
, ha^, ^a il^m ha^ ®elb t)ertrauen§t)oE auf

fein ^farreinfommen l§in roax geliehen -raorben, er in (Slton

ausharre, Bi§ bie ©d^ulben abgetragen feien. (Sin über biefen

^un!t Befragter l^ol^erer anglicanifd^er ©eifllidöer fagte i^m

inbeg, „bag, roenn ®ott raoEe, bag er fati^olifd^ roerbc, er

fld^ 5^erburd§ nid^t l^inbern laffen foEe".

gaber Befd^Iog alfo, bieg foEe hxt ß^oncerflon nid^t länger

aufl^alten; unb faum l^atte er bie 33riefe, n)eld^e feinen befinis

tit)en ©ntfd^lug an!ünbigten, abgefanbt, als feine immers

l^in migUd^e Sage unermartet burd^ ba§ l^odfil^er^ige 5lnerBieten

eine§ greunbe§, bem feine QSerlegenl^eit burd^ 3ufaE Befannt

geworben, Beenbet mürbe. ^Diefer gteunb fd^rieB il^m, e§ fd^mer^e

i^n, ^a^ ein SlRann mie gaBer in feiner ^anblungSfreil^eit auf

fold^e 2ßeife Bel^inbert fein foEe; in bem S3riefe lag eine Slns

meifung genau in ber ^öl^e be§ S3etrage§, ben gaBer gur fe

lebigung aller feiner 33erBinblid^!eiten Beburfte ;
nur bie einfädle

S3itte mar Beigefügt, biefe greunbeSgaBe an^unel^men unb für

aEe 3utoft nie me^r eine ©plBe batjon p fpred^en. ^iefe

eble ^anblung rerbient um fo grögereg SoB, al§, mit P. ^öom^

ben Bemer!t, biefer greunb von feiner au§gefprod§enen 5lBnei=

gung gegen alle Sonüerftonen ^ur fat^olifdien ^ird^e nie ein

Qti)l gemad^t l^atte.

@o maren alfo enblid^ alle SGBege geeBnet, aBer für gaBerS

§er^ mar ber fd^merftc (Sd^ritt nod^ gu tl^un; mir meinen ben

5lBfd^teb von feinen ^^iggelieBten ^farrÜnbern , für beren

emige§ SBol^l er fein ^er^Blut l^ätte üergiejen mögen. 'iRa<i)i

bem er in Sonbon Dr. ^ufet), in Ofcott Dr. Sßittman unb

in Sittlemore Dr. 9^emman aufgefud^t unb gefprod^en, fe^te er

ben ^ag ber 5lBreifc nad^ S^ortl^ampton feft, um in Ut §änbe

Dr. 2ßareing§ ben 5lnglicani§mu§ aB^ufd^roören. (Sin uner?

märtet Bittereg (Seelenleib foEte il^n nod§ vox 5lu§fü]§rung biefeS

@ntf^luffe§ Befallen. 3n ber 5Ra^t be§ 12. 9flot)emBer lieg

i|n ein Krauler feiner Pfarrei rufen unb »erlangte von i^nx
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bie tjeiligc Kommunion. 2ßie mit 35lt^e§I)ene ergriff il^n bie

Ueberjeugung , biefe ß^ommunion fei feine raa^re unb er felBft

fei fein $riefter. SSon biefem 5lugenBU(fe an fül^Ite er bie

Unmöglid;feit, biefelbe ferner nod) ju fpenben; im üorliegenben

gaUe einer für il^n fd^recflidjen ©eraiffenänotl^ erinnerte er fid^

ber Seigre be§ l^L 5lIp5on^/ ^«6 er nad^ bem, voa^ er für eine

einfädle probable SiJleinung anfeile, nod^ einmal l^anbeln bürfe.

(Sonntag ben 16. Sfloüember l^ielt gaber ben legten angli^

canifdjcn ©otteäbienft in @lton. ^ie Kommunion tl^eilte er

bei bemfelbcn nid)t mel^r an§, roaS fd^on allgemein auffiel.

3nt 5lbenbgotte§bienfte fprad^ er einige einleitenbe Sßorte. SJlit

^itternber, aber fefter ©timme erklärte er fobann feinen 3«=

l;örern, bag bie Seigren, in benen er fie unterrid^tet, jmar mal^r,

aber nid^t bie Seigren ber anglicanifd^en ^ird^e feien, bie, fo

t)iel in il^rer ©emalt ftel^e, biefelben cerläugne; \iai er felbjl

folglid^ nid^t länger in beren ©emeinfd^aft »erbleiben bürfe,

fonbern fid^ bal^in menben muffe, n)0 bie SSal^rl^eit allein gu

finben fei. (5r rooEte weiter fpred^en, aber bie SSeraegung

l^atte il^n bergeftalt ergriffen, bag i^m bie (Stimme tierfagte.

@r ftieg l^aftig bie (Stufen be§ ^rebigtftul^leä l^erunter, 30g

eiligft feinen (Sl^orrorf au§, ben er ^ur (Srbe fallen lieg, unb

ging, fo fd^neU er fonnte, au§ ber Äird^e nad^ bem ^farr^aufe.

(Einige 3lugenblidfe ftanb bie gan^e ©emeinbe mie ange^

bonnert, ftumm ror (Staunen ba; bann aber gingen bie ©inen

fd^mcigenb unb traurig meg; 5lnbere blieben in ber ^ird^e um
bie jlird^meifter rerfammelt. Se^tere befc^loffen, tjon einigen

^farrgenoffen begleitet in'g ^farrl^auä ^u gelten. (Sie baten

flel^entlid^ gaber, er möge feinen @ntfd^lu§ gurüdfnel^men : er

fönne unb folle il^nen ganj nad^ feinen 3ibeen prebigen, ol^ne

bag er \t eine 33emer!ung il^rerfeitä barüber pren merbe, n)o=

fern er nur hd tl^nen bleiben wolle. 5ll§ fie ober einfallen,

bag fein ©ntfd^lug nid^t ju erfd^üttern fei, nal^mcn fte unter

|^l;ränen

3lbfd^ieb unb gingen.

fc gaber felbft fül^lte fid^ burd^ Unmoljlfein unb innere Unrul^e

'"
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fo gekugt, bte Trennung ron fetner Pfarrei unb feinen ^farrs

Hnbern, beren (Seelen er mit mel^r al§ väterlicher SieBe geliebt,

l^atte i^n fo überaus fd^mer^lid^ angegriffen, ba^ er nod^ im

legten ^lugenBIide fürd;tete, ba§ Opfer nic^t ertragen ^u fönnen.

@r lieg fx^ ba]§er förmlid^ von feiner Umgebung oerfpred^en,

ha^ fie tl^n am anberen SOlorgen, nöt^igenfallg mit ©eraalt,

au§ bem ^farr^aufe raegfül^ren moEten. 5llle ^Vorbereitungen

maren fd^on getroffen unb OJlontag frü^, ben 17. S^boember

1845, oerlieg gaber ©Iton in 33egleitung feineS greunbeS M.
Z. g. ^no^, SeEott) be§ 3)reifaltig!eit§;(5:oEeg§ ^u ©ambribge,

^tn er eingelaben l^atte, mit i^m in bie Äirc^e fid^ aufnel^men

gu laffen. (Seine beiben 2)iener unb fieben oon feinen ^farr^

Hnbern, bie alle SDlitglieber feiner kleinen ©enoffenfd^aft maren

unb bie feinen ©ntfd^lug tl^eilten, folgten i§m. gaber l^atte

bie frül^efte SD^orgenftunbe gur 5lbreife geraäl^lt, roeil er l^offte,

alle 2lufmer!fam!eit ^u oermeiben. 3lber er l^atte fid^ getäufd^t.

^aum '^atk er mit feiner S3egleitung bie (Straße betreten, al§

alle genfter unb ^^^üren raie auf SSerabrebung ftd^ öffneten.

®ie guten Seute fd^roenften il^re jl;üd^er unb nahmen raeinenb

Slbfd^ieb. 3nmitten i^re§ (Sd^lud§^en§ riefen fte oon einem

§aufe ^um anbern: „@ott fegne (Sie, §err gaber, mo (Sie

aud^ l^ingel^en! @otte§ (Segen über ©ie!" „2)ieienigen," fügt

P. 33on)ben M, „meldte fpäter ba§ ©lüdf gel^abt, unter bem

Sauber feiner (Stimme unb feiner liebgeminnenben Haltung

ju leben, bte, raeld^e bie be^mingenbe SJlad^t ber (Srfd^einung

gefannt, meldte biefe§ ^erg fo reid^ an Siebe unb (Srimpatl^ie

auf alle mal^rl^aft finblid^en ©eelen ausgeübt, werben leidet

bie Trauer ber ^farrinfaßen oon @lton begreifen."

S^od^ gegen 3lbenb beSfelben Xage§ nal§m Dr. Sßaretng

feterlid^ bie fleine (Sd^aar in bie ^ird§e auf unb am folgenben

SD^orgen l^ielten Sllle i^re erfte l^eilige Kommunion unb ems

pfingen au§ feinen bifd^öflid^en §änben bie l^eilige girmung.

SSon biefem 5lugenblidfe an empfanb gaber ba§ ®IM jene§

t)oE!ommenen
,

inneren (SeelenfriebenS ,
ben nur bie gülle ber
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taÜ)o\\]d)cn ©cmeinf^aft Bringt, ©pätcr erflärte er, baß er

im ^lugeuBlicfc ber l^eiligen girmung, raie bie ^Ipoftel am crften

^fingfttage, t)on ber roirfli^en unb fül^lBaren ©egenraart beg

^eiligen ©eifteä ftd^ ganj ergriffen gefunben l^aBe. jlran! üon

fo Dielen üBerroältigenben SSeraegungen ,
raar er felBft md;t im

©tanbe ^u fc^reiBen ;
er fonnte nur nod^ einem feiner ©efäl^rten

einen 23rief an SD^orri§ bictiren. 5lt§ berfelBe fertig roar, er=

griff er bie geber unb fc^rieB mit ^itternber §anb barunter:

„^er grtebe! ber griebe! ber griebel"

5ll§ ^atron in ber l^eiligen girmung tjatte er fidj ben

lj[. 2öilfrib gen)ä^(t, an v)dd)tn er immer eine Befonbere 5ln]§äng=

lid^feit gezeigt. „3ft eä ni^t feltfam/' l^atte er genau ein

Sal^r üorljer üon (SIton au§ gefc^rieBen, „baß i^ einer ber

erften 5)ia!onen geroefen, bie t)on bem neuen 33ifci^ofe in ber

alten ^atl)ebrale ^u Sftipon orbinirt roorben ftnb, unb bag ber

^ird^tl^urm uon ^Dunbee, ober melmel^r feine @pi^e, bie fo

freunblic^ auö ber gerne in meinen Pfarrgarten roinft, mid^

immer an jeneä Unbalum erinnert, mo ber
]§l. 2ßilfrib ftarB?"

gaBer l^ätte Beifügen fönnen, ba§ er in einer Sßilfriböürd^e

bie ^eilige ^aufe empfangen unb bag er mäl^renb feiner 3ln=

rocfenl^eit in Sf^om, mie el^ebem ber ^eilige felBft in feiner 3Ser=

Bannung, in ber S^äl^e oon ©t. SJlaria SJlaggiorc gewohnt unb

oft cor bem alten 9)luttergotte§Bilbe geBetet, oor bem ber ^eilige

einft fo innig für (Snglanb gefielet ^atte.

SSon S^ort^mpton au§ Befud^te gaBer feinen ©ruber, ^Rector

ju ©aunberton Bei Xring. 35on bort fd^rieB er an 3Jlorri3

(19. Sf^ooemBer 1845): „©eftern 9}^orgen Bin id^ gefirmt mors

ben unb l^aBe meine erfte (S^ommunion gel^alten. 5ll§bann l^aBe id^

für ®id^ geBetet, unb jebe ©tunbc fd^eint mir je^t einen Snjcifel

mel^r meggune^men unb meinen innern grieben berart ju meieren,

ba§ id^ nid^t anber§ !ann, al§ mit innerfter ^erjengfe^nfud^t

ben 5lugenBlidf l)erBeigun)ünfd^en, roo ^u, ben id^ lieBe, beäfelBen

®lüc!eg tl;eil]§aft roirft, raie id|. (5§ ift mir, al§ märe ein

neues £id^t üBer 5llle§ au§gego|fen, unb Befonberä fel^e id^ i^eH
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in meine üergangenen >tage;
— unb biefeS Stc§t ift üon fo

l^ettftrömenber Max'i)tit, bag id^ nid^t au§ bem (Staunen fomme.

Unb tro^bem i^ nun o-§ne §eimat^, ol^ne Stellung, ol^nc irgcnb

ttma§ baftel^e, xüa§ mir eine Sw'^it^fi ^^ hu\tv 2ßelt fidiert,

^aBe idi) bod^ in ber 9f^ul^e meines ©eraiffenä einen üBerreid^en

©c^a^ üon ©enugt^uung für bie fc^rcdflid^en kämpfe, bie id^

feit SJlittmoc^ ber Testen Sßod^e Bi§ 2Jlontag ber folgenben p
!ämpfen l^atte." „Seben Xag/' fd^rieB er ^raei 2öod§en fpäter

(5. ^ecemBer) von 33irming^am au§, „jeber ^ag Bringt mir

SJlel^rung meines @Iüd^e§, unb ba§ SSerougtfein ber fat^olifd^en

©emeinfd^aft mad^t mir ba§ §er^ meit, raeit offen, raie gu einem

neuen SeBen. ^6) füllte, ba§ id^ mel§r unb mel^r 3)einer S3e=

!e^rung Bebarf, mie lange mirb fte nod§ ^inauSgefd^oBen? . . .

3d^ l^aBe bie ©eraalt aller ber 33anbe, bie ^id^ noc§ feffeln,

leibenSüoIl empfunben; unb nun, roie armfelig, fd^road^ unb

nid^tig fd§einen fte mir! . . . @§ üergel^t fein ^tag, feine äReffe,

mo ic^ nid^t mel^r unb me^r bie ©röge ber ©efal^r fe^e, a\i§

ber @otte§ ©rBarmen midf) Befreit l^at: in ©id^erl^eit auf meis

nem 23erge, fann id^ ha mo^ anberS, at§ meine SSIirfe bortl^in

feft gerid^tet ^u l^alten mit bem rul^eloS Beforgten «Seltnen meis

ne§ §er5en§, wo xä) ben @ngel ©otteS ju feigen l^offe, ber mir

!5)ieienigen Befreit au§ bem ©raube ©oboma^S, bie i^ lieBe?"

3)ie ß^onüerfton t)on 3Jlorri§ lie§ nid^t lange auf ftc^ »arten.

^o(i) war ber fommenbe Januar nid^t gu @nbe, al§ i^m gaBer

fd^reiBen fonnte: „Wün §er^ mirb frol^er unb froher, fo oft

xä) baran benfe, bag mir nid^t mel^r getrennt ftnb. Einmal

vertraut mit ben neuen gormen, menn einmal — ber ^uSbrud^

fei geftattet
— ba§ neue Softüm feine ©teif^eit verloren, bann

wirft ©u SDein ©IM mad^fen feigen, äuerft fü^t man banf=

Bar eine natürliche UeBer^eugung, bie mol^l tl^ut, bann fommen

bie ©aBen unb bie ©d^ä^e ber ^ird^e. 3eber ^ag fc^eint mein

©lürf 5U meieren unb meine 3Sereinigung mit ©ott in einer

Sßeife enger ^u fd^liegen, Don ber id^ frül^er feine 5l^nung l^atte."

S3alb nad^ feiner (S^onüerfion mugte gaBer tJerfd^iebener ©rünbe
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t£t. 0!^ab unter ben [celeneifrigen ^IrBeiten i^re§ $farrev§

9J^r. SJioore ein groger SD^ittelpunft !att;olifd)en SebenS gew3or=

ben; Scfonberä ütelc ^onoerftonen roaren tu btefer Pfarrei rors

gefornmen, uub oiele ber G^ouüertiteu, bie fid^ mit i^rem UeBer=

tritte 3ur fat^olifd^eu itird^e dou 5lllem treuneu mugten, roa§

il)neu 6i§ bal^in Heb wav
, l^atten il^re Söol^uung in ber 9^ä^e

ber Jlird^e genommen. Sßaö gaber inSbefonbere ben ^(ufentl^alt

in 33irming^am roünfd^enSraert]^ mad^te, mar bie 9^ä]§e 33ifd)of

SSifeman'g im O§cott=(5^olleg. gaber fd^äl^te Söifeman befon=

ber§ megen ber ^t^eilnal^me ,
bie ber ^rätat ber O^forber 5öes

megung jugemaubt. ^a§ 5lnerbieteu 23i[d§ot 2ßareing§, gaber

^um ^vieftert^um ^u^ulaffen, um il§n in ber ©eelforge gu uers

menbeu, fd^tug biefer au^ SDemutl^ au§
;
ba§ 3lnerbieteu 2}loore^§

bagegeu, i^n mit feiner (Jonoertiteufd^aar ,
bie i^m t)ou ©tton

gefolgt mar, in ©t. ß^l^ab aufjunel^men, U§ gaber feine ^läue

für bie 3uteft feft gefagt l^atte, nal^m er banfbar an.

3n ©t. (Sl^ab mar gaber balb ber eifrige uub t)ielgefud^te

greunb ber (Souüertiteu. ©in ©tubent au§ bem jtrinitr);(5^oKeg

gu ©ambribge, ^utd^ifou mit SRameu, 'i)at un§ über ben

erften iBefud^ bei gaber in S3irmiugl^am , rool^iu er gefommen,

um fic^ in bie jtird^c aufnel^men ju laffeu, folgenbe (Sdöilberuug

^interlaffen : „^^ ftieg ^um Si^nmer Wlx. SÄoore^g l^iuauf uub

fanb bort einen auf ber ©rbe t)or bem geuer fuieenben SJlann,

ber [\ö) bemül^te, baSfelbe nm anjufad^en. ^ie greifen §aare,

ba§ lauge fd^roar^e ©eroaub, bie feuübung uub ©ntbel^rung,

bie au§ feinem ^uäfel^eu fprad^, alle§ ba§ fagte mir, bieg muffe

mol^l irgenb ein armer ©d^elm fein, ben man l^ier um @otte§5

mitten aufgenommen uub bem man, au§ ber grogen äRenge üou

^öüd^ern ^u fd^Iiegen, bie ring§ uml^erlagen, xüo^ ba§ 5lmt

eine§ 23ibliot^e!ar§ in ber ^farrrool^nung übertragen. 3d^ meig

uid;t, roie roeit id^ nod) in meinen Sbeen gekommen märe, menn

nid^t 2Jtr. SDloore uu§ t)orgeftettt unb id^ gu meinem ©taunen

uid^t ben 9Ramen gaber geprt l^ätte. 23i§ ^u meld;em @rabe
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bicfer 5lugenBlt(! ber glüdflid^fte meinet SeBen§ roerben foHte,

al^nte x^ bamalä freUtd^ ttic^t; in ber ^l^at aBer roar jener

5lugettbltdf für nttd^ ein ent[c^eibenber. Swnäd^ft fid^erte er

meine (S^onüerfton. 3d^ l^atte jroar mit 9}lr. 2Jloore mel^rere

Unterrebungen üBer 5lBIäffe, §eiligent)erel^rung u. 51. ge!§aBt

unb maren aud^ feine 5lntn)orten ^ufriebenftellenb ;
allein troij=

bem id^ feine ©d^mierigMten mel^r l^infid^tHc^ ber £el§re l^atte,

fel^lte e§ mir bod^ nod^ am redeten ©rnfte p einem unmittel=

Baren ^ntfd^Iuffe, unb üieHeid^t Balb l^ätte id^ mid^ ol§ne gaBer

mieber von ber ^ird^e entfernt. 5lm erften ^age unfereö S3ei=

fammenfein§ l^inberte bie natürlidfie ©dfiüd^ternl^eit un§ 33eibe

an einem meitergel^enben ®eban!enau§taufd§e, aBer Batb mürben

mir vertrauter. Unb Je^t Begann er mir üon unferem am

^reu^e fterBenben §eilanbe ^u fpred^en, mie berfelBe bort an

mid^ inSBefonbere gebadet, al§ er aud^ üBer midf) fein göttlid^eS

S3lut auäftrömen lieg, gleid^fam al§ märe D^iemanb auger mir

auf ber 2Belt gemefen. gaBer lieg mid^ ba§ 5llle§ in gan^

anberer Seife feigen, aU id§ e§ Bi§ bal^in angefd^aut l^atte.

55on biefem 5lugcnBlid^e an fud^te id^ feine 5lu§flüd^te mel^r;

i^ folgte feinem Ütati^e unb mürbe am 21. ^ecemBer, am Xage

be§
1^1. 3][poftel§ Z^oma^, t)on 2Jlr. 9Jloore in ber ^rinatfapeUe

be§ 33ifd^ofä^aufe§ aufgenommen. 3n ber 2Sei^nad^t§nad^t l^ielt

id^ meine erfte l^eilige ß^ommunion unb am 5:oge be§
1^1. Z^oma§

t)on (S^anterBurp erl^ielt id^ bie l^eilige girmung."

©0 Begann bann gleid^ mit ben erften Xagen il§re§ fatl^o^

lifd^en SeBen§ ^mifd^en gaBer unb §utd§ifon jener enge unb

unlö§lid^e greunbfd^aftSBunb ,
ber erft mit bem (Snbe il^reS

£eBen§ l^icnieben aufhören foEte. 5lnton §utd^ifon mürbe gaBer§

S5ertrauter unb feinen ^luf^eic^nungen üerbanfen mir 35iele§ au§

bem inneren SeBen gaBer§.

2ßie fo mand^e (5;onüertiten t)eröffentlid^te aud^ gaBer üBer

feine Unterwerfung unter bie 5lutorität ber !atl§olifd^en ^ird^e

eine fleine ©d£)rift, bereu 5lnalpfe füglid^ l^ier al§ ©rgän^ung

beffen, ma^ mir üBer ben @eifte§gang gaBer§ üorgeBrad^t,
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il^ren §auptargumcntcn na6) [teilen möae. ®a§feIBe ift in Jorm

eine§ 33riefe§ an einen gvennb (üom 10. 3annar 1846) ah

gefaxt iinb bel^anbelt eine 9^et^e üon üermeintUd^en „©rünben,

um in bev anglicauifd^en ©emeinfd^aft gu Bleiben".

9^acf)bcm gaber gunä^ft auf ben Unterf^ieb aufmer!fam

gcmad;t, ber jraifd^en ber gorberung ber ^at^olüen auf um

bebingte (Sorge für ba§ ©eetenl^eil eine§ 3eben unb ber ®Ieic^=

gültigfeit ber ^roteftanten l^infid^tlic^ biefe§ ^un!teg bef^el^t;

nadjbem er feinen greunb auf bie ^llternatiöe l^ingeroiefen, ent=

raeber in feiner (anglicanifc^en) ^ird)e eine 5lutorität anjuer^

fennen unb ftdf) berfelben ^u unterwerfen, ober felbft mit §ülfe

ber perfönlid^en ^infid^t unb be§ unabläffigen ®ebete§ fid^ ein

Urtl^eil ju bilben, ^eigt gaber, baß bie erfte biefer ^llternatiuen

burd^ ba§ SSerl^alten ber anglicanifd^en ^ird^e gegenüber ben

gunbamentallel^ren ber Offenbarung unmöglid^ gemad^t morben

fei unb atfo nur bie le^te bleibe. „2ßenn ba§ Sf^efultat biefer

S^ad^forfd^ung barin befielet, ^Dir bie fd^redflid^e ^ll^nung auf^u?

brängen, bag ®u in ber ben!bar unoortl^eill^afteften Sage l^ins

fid^tlid^ ©eineg geiftlid^en Sebenä ftel^ft, bann bleibt 3)ir nid^tö

übrig, al§ gu l^anbeln, roie 3emanb, ber an nid^tä mel^r ben!t,

al§ an bie 9ftettung feiner (Seele."

3ur S3efpred^ung ber einzelnen ©rünbe übergel^enb, bie für

ba§ 3Serbleiben in ber anglicanifd^cn ©emeinfd^aft angeführt

merbcn könnten, tritt gaber bem 35orn)urfe ber Unbanfbar?

feit gegen bie anglicanifd^e ^ird^e entgegen, mit bem man
bie Sonoertiten fd)mä^e. „5ßarum follten gerabe jxe benn,"

ruft er, „entartete ^inber fein, fte, bie boc^ eben burd^ t^re

glud^t au§ biefer ^ird^e, au§ gurdit für il^r eroigeg ©eelenl^eil,

geigen, mie loijal unb mie ebel i^re (Erinnerung an biefe ^ird^e

ift? 2ßem fd^ulbe id^ benn meine Untermürfigfeit ? 3ft e§

nid^t gerabe bie Äird^e meiner ^aufe? ®u in§befonbere, mein

greunb, gibfl fid^erlid^ nid^t§ auf bie tl^oridjte ^Innal^mc, SDu

feieft für einen ^l^eil, einen S^d^, für eine Snfel, für eine

9flation ober für eine ^rooin^ ber ^ird^e getauft. Man wirb
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für btc fat^olifci^e ^trd^e 3e|u (S:^rifti getauft; i^r fd^ulbe ic^

©e^orfam unb ii^r gebührt 2) ein ©e^orfam. @itt falfi^eä

©^ftem l^at mic^ von metner SJlutter getrennt üom erften

^lugenBlide an, wo i^ offen eine fc^i§ntatifc§e §anblung fe^en,

ober freiwillig eine 5^obfünbe Begel^en fonnte; biefe§ ©t)ftent

l^at miiS) im §affe gegen ben apoftolifd^en ©tul^I unb in einer

falfd^en Se^re großgezogen; e§ l^at fid^ mit ©eraalt meiner

3ugenb Bemäd^tigt; e§ ^at meinem geiftigen Selben bie Sf^iditung

gegeben unb mid^ in einer feltfamen ©leid^gültigfeit gegen baö

l^erangebilbet ,
maS bie ^Sele^rung l^infid^tlidt; meines ©lauBenS

unb bie D^einerl^altung ber ©itten anlangt. Unb mem fd^ulbe

id^ benn 'i)tnU bie streue? ©er 9}lutter, beren ©d^oog man

mid^ entriffen unb beren 5lntli^ man mir fo lange nerl^üllt

l^at? Ober ber ^ird§e, bie mic^ biefer äRutter geraubt, bie

einen 9^amen ufurpirt l^at, ber nid^t ber irrige mar unb beren

5;rug id^ enblid^ aufgebedft l^aBe? 9^ein, id^ fd^ulbe meine

Unterwerfung ber ^ird^e, in ber id^ getauft morben Bin, ber

^ird^e, in ber meine ^ll^nen geftorBen ftnb, ber ^ird§e, au§

beren ©d^oog ]§erau§ iö) allein nod§ biejenigen meiner SSäter

unterftü^en fann, bie fern t)on i^r in (uncerfd^ulbeter) Uns

wiffenl^eit geftorBen ftnb. @§ ift bie ©efdjid^te be§ gerauBten

^inbe§, ba§ feine 5IRutter miebergefunben l^at: W garte, unBe?

fc^reiBlid^e ^er^enSfreube, bie e§ Bei ber erften S3egegnung mit

i^x empfunben, unb ber eigene 3nftin!t |aBen e§ i^m gefagt

unb fagen e§ il^m immer üBer^eugenber mieber, al§ alle legalen,

aUe nur mbglid^en Semeife ber S3litt§t)ern)anbtfd^aft ba§ »er?

mögen, bag fie unb fie allein bie malere SJlutter ift, meldte e§

einft ©Ott miebergeBoren 'i)at, unb bie e§ nun mit einer SieBe

mieber annimmt, meldte um fo me^r Befd^ämt, al§ fte ol^ne

SD^ißtrauen, ol^ne üßiberftreBen, o^m einen ^aut be§ SSoriourfeS

e§ an if)x §ers fdaliegt."

5Bei ber ^lufgä^lung ber ©rünbe, auf bie man pd^ für ba§

35erBleiBen in ber anglicanifd^en ©emeinfd^aft ftü^t, ftellt ^aBer

an gmeiter ©teile ben folgenben: „®u fagft, bag biefe ©d^wie?
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viö!eiten (btc '>Md)if)dU ber angltcattifd^cn ©teUiutg) Prü-

fungen ftnb, bie®ott®iv fenbe, um deinen ©lauben ^u ftärfen,

unb bag alfo bie Ungebulb, fid; biefen Prüfungen ju entaie^cn, eine

©ünbe roärc." ^ag geroiffe ©diroterigfeiten l^ier di§ Prüfungen

©otteä anaujel^en feien, gibt gaber ^u, aber bie 23e]^auptung,

ba^ bie anglicanifd^en (Sc^roierigfeiten unmittelbar üon fo ers

l^abener ©teUe !ämcn, !ann er nid^t gugeben; benn bie fc^Iedit-

Einige Unterwerfung unter biefelben mürbe jebe 3ibee einer fid;t-

baren ^irc^e in Sirftic^feit fofort oerniditen. „2Bir muffen/'

fagt er fpäterl^in, „ät^etfel unb Ungemipeit l^abcn, aber bie

^irc^e foll roa^rlid), meit entfernt, bereu OueHe ju fein, in

biefen kämpfen unfere ©tü^e bilben. 2ßir muffen ba§ ^reu^

tragen; aber unter meldten Umftänben l^aben mir gelernt, bag

bie ^lird^e felbjl unfer ^reuj fein foE ? Snbeffen, ^u erfennft

an, ba§ !Detne ^ird^e an ftc^ unb beutlid^ genug für 2)id§

ein Äreu^ ift. ®ein Sid^t ift alfo 2)un!ell^eit, a^, unb '^u fagft

fogar, bag bem fo fein muffe ! 5lber, fagfl SDu üieEeid^t, eg ift

nid^t fo fe^r bie ^ird^e, bie bunfel ift, fonbern e§ feien ^eine

©ünben, bie ^id^ ^inberten, i^r ^ntli^ ^u feigen. . . (Sin ^a^

t^oli! aber mürbe !5)tr fagcn, bag ba§ 5lntli^ ber ^ird^e nie

geller, nie leud^tenber unb er!ennbarer ift, al§ in bem 5Iugen=

blid, mo i^r mitleibSüolIer ^licf ermut^igenb auf bem armen

©ünber rul^t."

9luf ben ßinroanb, bag ein 5lnglicaner Unred^t tl^un mürbe,

feine (Stellung aufzugeben, beüor er alle äRittel ber ©nabe,

bie fie il§m bietet, erfd^öpft l^abe, antwortet er, bag biefem

principe nad§ „9^iemanb oom Srrtl^um jur SBa^rl^eit je fid^ be=

tel^ren fönne
;
benn man !önne fxd^ !aum in ®eban^en jemals eine

fo total falfclie Sage oorftellen, bie nid^t noc^ meit me^r §ülfe

unb moralifc^e ©tü^en gu bieten oermöd^te, al§ ba§ ein ganzes

Seben fie erfd)öpfen !önnte." — ^a(i) biefer anglicanifd;en

^^eorie bürfe ber befte aller SJletl^obiften , fo lange er nic^t

alle 2J^ittel ber ©elbftoerbemütl^igung, ber 23efragung unb ber

geiftlidjen Leitung, bie il^m feine 3Serfammlungen bieten, er=
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fd^öpft l^aBe, t)on bem angltcanifc^en Pfarrer gum ©tntritte in

bie ©taat§!ird§e nie gebrängt werben; ba§ njürbe unmoralifc^

fein, „^cnn ®u bemnad^, lieber greunb, ein Berechtigtes ©e:

n)iffen§Beben!en ^aft ,
bie anglicanifd^e (5taat§firc§e ju t)er=

laffen, Benor ^u alle 9Jlittcl ber @nabe erproBt f)a\i, mügteft

jDu nid^t audi) eBenfo mit ^Deinen gel^eimen ^nbad§t§üBungen unb

deinen a§cetifd^en ^ußnjerfen »erfal^ren, mit benen 2)u ni(^t

offen §ert)ortreten barfft unb bie bem ©eifte ©einer ^ird§e ents

gegengefe^t finb ? SeBft ©u benn nid§t jel^t fd^on ein sroeifac^eg,

ein gefpaltene§ SeBen, ein anglicanifd^eS unb ein römifd^eS

^ugleid^ ? 3:reiBfi ©u benn nid^t 9teIigion§mengerei ? 3ft benn

bie Sfteligion, ber jDu folgft, fo fel^r, fo gan^ bie SfJegel 2)eine§

SeBen§, wie fte e§ fein foUte ? S3ifl SDu e§ nidfit »ielmel^r, ber

3)u nad^ ber Sflid^tung ©eine§ ©efd^madfeS bem ^apfte, bem ^'u

fd^ofe ober SDeinem geiftUd^en gül^rer nad^ eigenem S3eIieBen

folgft? S3ift 3)u nid^t e^er ein (gfleftüer, al§ ein ^at^olif?"

§infid^tUd^ ber angticanifd^en 5lnfd^auung, bie @taat§5

ürd^e aU einen ooUBered^tigten 3tt)eig ber allges

meinen ^ird^e anpfeifen, fragt gaBer: „2ßann ift benn bie

Xl^eorie ber Bw'ßigfird^en aufgenommen? ©er 3lu§brudf ift

fd^on fonberBar. ©inb benn etma atte ^ird^en 3n)eigfird^en ?

®iBt eg benn feine (Stammürd^e? Unb menn e§ eine giBt,

mo ift fte? 2Benn e§ bie römifd^e ^ird^e ift, bann ift ein

aBgefd£)nittener, feierlid^ oom ©tamme burd^ ben SfO-^^ ^^^ ^P
communication getrennter S>^do^ toa^rlid^ nid^t in ber Sage, fic^

beffen 5U rül^men. Sßenn bie 5lnglicaner i^re 3n)eig!ird^en burd^

i^ren eigentlid^en ©^ra!ter Begeid^nen wollten, fo toürben fie

burd^ il^re eigene ^tl^eorie notl^menbig bal^in gefül^rt werben,

mit bem 9^amen oon B^^H^^t ^^^ feine 3SerBinbung

mel^r l^aBen, fid^ Blog^uftellen." „©ie römifd^e ^ird^e giBt

mt§ ben ©d^Iüffel für bie Sinologie oon bem ^aume unb feinen

3toeigen. ©ie itatl^olüen ©nglanb§ ftnb ein S^dg^ oon bem

fiditBaren (Stamme 9ftom§
;

bie 5lnglicaner aBer finb ein S^d^
eines unfid^tBaren @tamme§, eine reine ©d^öpfung il^rer
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$r;antafic, bie roeber in bcr @cf|nft nod^ in bcr j^rabition eine

S3cftätigung für fid^ ^t."

S^ad^bcm gaber btcienigen, roeld^c e§ al§ ben ftd^eren 2Beg

l;inftellcn, ju raarten mit bem (Eintritte in bie römifdie ^ird)e,

big 5lnbere ben 2Beg nac^ Ülom Betreten, al§ folc^e k^eic^net

^at, bie nid^t ®ott, fonbern ben SJJenfci^en unb il^rem Urt^eik

folgen ujollen, roeiät er nad^, baß bie (Stellung feine§ greunbeä

unb jebeS el^rlid^en 5lnglicaner§ in feiner ^ird^e eine total

ifolirte fei. 5luä ber ©efd^id^te ber ©taatäÜrd^e ^eigt er, bag

biefe nid^t im (Staube ift, ber Söaljrl^eit gegen bie immer meiter

in il^r tjorbringenbe §ärefie eine (Stüi^e ^u fein. „3Bie fielet

e§ benn l^eute? 3Bo ftnb bie großen kämpfe biefer ^irdje?

(Sie befi^t S^^eid^tl^ümer , 5Iöürbenträger , öffentlid^e ©emalt;

ftc \)at Jtird^en, Kollegien, (Sd^ulen, ^riüilegien unb befonberö

ba§ unfd;ä^bare ^rioileg ber Cathedra Victoriae. — 2ßir

Ijaben !ein 9^ed^t, Sßunber ron il^r gu erwarten. 3Bo jtnb il^rc

jtriumpl^e ? (Sie ift beftänbig auf ber glud^t üor il^ren ®egnern,

bereu (Sdfiläge fte bi§ l^inter bie ^ird^enöfen unb bie 55orl§ängc

ber ©ah'iftei getrieben l^aben."

©egenüber ber feften (SteEung biefer Cathedra Victoriae,

b. 5. beS auf bie Staatsgemalt ftd^ ftü^enben ^ogma'§ dou

ber ftegreidien ©emalt be§ (Stärferen, gezieme e§ fid^ fd^led^t,

fül^rt gaber meitcr au§, fo ungered^te 5lnflagen auf bie G^om

uertiten ju l^aufen mie bie, baß fie in il^rer geinbfeligfeit gegen

bie (StaatäÜrd^e ungered^t feien; baß fie bie ä^Ji^t^öd^t in bie

gamilicn bräd^ten; baß ftc bie ©emiffen beunrul^igten unb an

ber 33e!e5rung 5lnberer arbeiteten. 5llle§ ba§ feien bod^ nur bie

naturgemäßen golgen il^^eg ®lauben§med§fel§. 5lud^ ben fünfts

lid^ gemad^ten 6^ara!ter ber SReubelebung ber anglicanifd^en

^ird^e bed£t gaber auf, unb bejubelt Ijierbei befonber§ bie

grage nad^ ben anglicanifd^en Sßeil^en. dr »ermeibet

gefliffentlid) alle tl^eologifd^en gragen unb gel^t nur auf bie be=

fonberen üon feinem greunbe i^m üorgelegten ©inroenbungen

ein. „®u meinft," fagt er, „bie ilird^e l^abe niemals bie

i
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i^ragc entfd^teben ,
e§ liege fein bogmatifd^eä Urtl^eil be§ ^apfieä

l^ter vox, bem ©u bid^ immerl^tn unterwerfen rooHteft. 5lber,

mein SieBer, geftatte mir bie grage, 06 ^u lorial gegen bie

anglicanifd^e ^ird^e l^anbelft, inbem ®u in i|r mit bem feften

©ntfd^ruffe BreiSft, ^ii^ dum ^ecrcte @rcgor§ XVI. l^infid^ts

lid^ ber Seilten eurer ©eiftlid^en von üornl^erein gu unter=

werfen? 3ft benn ba§ nic§t offen geftanben burd^au§ illoyal?

§at benn diom nid^t inbirect bie grage eurer Sßei^en baburd^

entfd^ieben, baß e§ bie girmung unb bie ^rieftermei^e Be-

bingung§ro§, o^ne auf bie anglicanifd^e girmung unb Orbi^

nation Mcffid^t gu nel^men, mieberl^olt ? ®ie§ S5erl§alten ift

um fo Bead^ten§mertl^er ,
aU bie ^ird^e nur BebingungSroeife

ben ©onüertiten bie Xaufe fpenbet; fte tl^ut bie§ o^ne ß^ere^

monien, aller geierlid^feiten fid^ ent^altenb, bie ^u beren @ültig=

feit nid^t flricte erforberlid^ jtnb; fte geigt baburd^, mie fel^r

in il^r bie gurd^t vox einem ©acrileg mit ber ©orge il^rer

SieBe im Kampfe liegt." 3nbem er fobann bie grage l^iftorifd^

t)om @efid^t§punfte ber Intention unb ber 3uri§biction prüft,

geigt er bie UeBereinftimmung ber Xl^eologen in ber 35ern)erfung

ber ©iltigfeit ber anglicanifd^en 2öeil^en. 5lBer au^ für einen

5lugenBlid^ beren ©iltigfeit t)orau§gefe^t , fo BleiBe e§ barum

nid^t minber mal^r, ba§ einer ber unerträglid^en UeBelftänbe

be§ ©d^i§ma^§ barin Befte^e, bag bie giltig gefpenbeten ©acras

mente ben 5lnpngern be§ @c^i§ma^§ feine ©id^erl^eit unb ^^ul^e

geBen fönnten, ^a xf)xt Söirffamfeit fuSpenbirt fei, Bi§ bie £ieBe

be§ @t)angelium§, bie Caritas im ©inne be§ §1. 5luguftin, b. 5.

bie ooHe (Sin^eit mit ber ^ird^e, ii^nen ben unBe^inberten antritt

gu ben §ergen t)erfd§affe.

5Rad^ einer einfad^en 3lufgä^lung ber geheimen S3en)cg=

grünbe, bie oiele 5lnglicaner gum 3SerBleiBen in ber (Biaai§'^

fird^e t)erpf(id§teten, Bittet gaBer feinen greunb in l^ergBeroegem

ben Sßorten, nidEjt augerl^alB be§ einzigen ©d§afftalle§ (S^riftt

länger gu BleiBen. (grfd^liegt: „^u Bift nid^t ^atl^olif, barum

^aft S^VL aud^ nid^t ben ©lauBen, t)on bem ber 1^1. SlmBrofiuS
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fprid^t: Credis, quod tibi prodesse praesumis, non credis,

quod Deo dignum est. (2)u glaubft baö, n)a§, tüie bu ücrs

meinft, bir von 3^u^cn fei, aUx bu erlaub ft mä)t ba§, it)a§

@otte§ u)ilrbig ift.) 2ßie lange roirb baä nod§ üon ^ir unb ben

5)eimgen al§ waf)x gelten? ..."

V.

9^cue g^rüfungS' unb Sc^rjal^re (1844—1848). SDa§ gemeinfd^aftlid^e

Seben ber (SItoner Gonccrtltcn in 93inntngl)ant. S^eue italienifd^c

S^telfe mit ^utd^tfon. ^lan einer religtofcn ©enoffenfd^oft. (Sts

fal^rungen unb 3Sorfä^c für ba§ rellgiöfe SeBen @ngtanb§. 5Dic

SSilfribianer in 23lnning]^am. ^^xt S3erpf(anäung nad^ (5otton=

^aU. ^aberg äölr![amfeit bafelBjt. SDle ^eiligen SBeil^en. „mo=
bcme |)elligenleBen" ; Singriffe auf biefclben. 3"^^^^^ Prüfungen.

©ntfd^Iu^ ber 3Sereinigung ber SSilfribianer mit bcm Oratorium.

P. S^eroman in @t. SBilfrib.

'^aiS) feiner ^onnerfion Begann für gaber ein n e u e § S e B e n,

ein SeBen nad^ feinem ©er^en. 5l(Ie§ Seib unb alle 5lngft ber üer^

gangenen 2^age roaren üergeffen im friebeöollen 33efii^e be§ gegen^

märtigen ©lüdeg. ©ie neuen, il^m burd^ bie ^lufnal^me in bie

£ird)e üerlieljenen D^led^te, BefonberS bie ^l^eilnal^me an ben

©aframenten, erfüllten il^n mit einer ©eligfeit, bie ganj nur

t)on bem rerftanben merben !ann, ber felBft etma§ von jenem

junger unb !^urft nad^ ber ®ered^tig!eit an fid^ erfal^ren, ben

ber '^xud ber Ungemigl^eit üBer ben ©naben^uftanb ber ©eele

unb bie Bange gurd^t i^rer emigen ^u^unft in benen erzeugt,

bie aufrid^tig ftreBen, aBer ben grieben bort fud^en, mo er

nid^t ift unb nie gefunben merben !ann. jtro^ ber miglid^en

i)!onomifd^en Sage, in ber f\ä) gaBer Befanb, mürbe er üon

^ag 5u Xag, je mel^r er fuS) in ba§ fatl^olifd^c SeBen einleBte,

glüdlid^er. 2)ie ü^atl^lofigfeit, meldte i^n frül^er fo fel^r uieber=

gebeugt ^aiic, mar oerfd^munben unb in bem il^m neu ge^

morbenen «Seelenfrieben erfd^ienen il^m alle ©d;mierigfeiten uer^

löältnigmägig unBebeutenb unb leidet.
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(Bdn ernfter ®eban!c war, fid^ mit allen tl§m ^u ©eBote

fte^enben SJlitteln ber (Ba^t ber ^ird^c ^u tDibmcn, unb btc

geiftltd^en 33eprben nal^men ba§ ^Inerbieten eines fo üieloer^

fpred^enben ^ilfggenoffen an. UnaBl^ängic^ von ben 5lrBeiten,

bie er Bei einer großen ^In^al^l feiner nod§ nid^t conoertirten

anglicanifd^en greunbe üBernommen ^atk, mußte er ^unäd^ft

auf bie ^Serforgung ber fleinen ©efellfd^aft Sebad^t

nel^men, bie il^m »on @lton au§ gefolgt war. (5§ maren

il^rer ad^t, bie aud§ nad^ i^rer ©onoerfton ftd^ an ben ©el^or^

fam geBunben erad^teten, ben fie il^m einft geloBt. ©ie brüdften

alle ben SGBunfd^ au§
,
u)enn möglid^ ,

ba§ quasi = OrbenSleBen

mieber gu Beginnen, meld^eg fie im ^farrl^aufe gu @lton an?

gefangen l^atten, unb gaBer faßte mit 33illigung Dr. 2ßifeman§

unb 3Jlr. 9Jloore^§ ben (Sntfdfiluß, feine ©efäl^rten in einer

!leinen ©cnoffenfd^aft gu vereinigen unb gu il^nen ju giel^en.

(Sd^on am gefte ber unBefletften (Smpfängniß !onnte er fd^reiBen,

baß er gegen ba§ @nbe ber Sßod^e „alle feine lieBen Tt'öndjt" in

einer §ütte um ftd^ l^aBen mürbe. „35on ma§ werben mir IcBcn?

3d^ meiß e§ nid§t. OBmol^l bie gegenfeitige 3uneigung feine§n)eg§

von ber ©orge für unferen Unter^lt frei mad^t, fo giBt mir

bod^ ber @eban!e Xroft, baß id^ genau ba§felBe SeBen ber

5lrmut^ führen merbe raie fie. 3df) l^offe, fpäter ein ^lofter

au§ il^nen gu mad^en unb red^ne barauf, Binnen !urger S^i

nad^ Italien gu ge^en, um bie 3iRittel l^ierfür ju geroinnen."

©§ mürbe bemgemäß ^u Sirmingl^am (Sarolinaftreet 77)

eine !leine Sßol^nung gemietl^et, unb bie fleine ©enoffenfd^aft

ergriff am 19. ^ecemBer 1845 t)on il^r 33eft^. (Sine fefte

$Regel l^atte man nod^ nid^t. gaBer mar ber ©uperior unb

feinen ^norbnungen folgte man im ©el^orfame. 93ei i^m l^errfd^te

ber allgemeine ©ebanfe oor, einftroeilen bie @lton=ß^ont)ertiten

al§ SaienBrüber ^ur ^u§plfe be§ ^leru§ Beim ^ranfenBefud^e,

Beim Unterrid^te ber ©d^road^en unb Unroiffenben unb ju ä^n-

lid^en SDienften ju oerroenben. 5ln eine ftreng;!löfterlid^e Organi=

fation mottte man fpäter erft benfen.
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3Iu(^ Don bem SeBen ber ©cnoffcnfd^aft in ber

ß^aroUnaftrect ^at iin§ §utc^tfon ein rec^t anfc^aulid^eä Silb

auf @runb eine§ iöe[ud^eg entworfen, ben er einige Xa^t nad^

i^rem (Sinjuge bort machte. „5lm 22. ^eccmber/' erjä^lt er,

„begab id^ niid^ bortl^in gum 23efud^e. 2JZan roar gerabe mit

ben ^Vorbereitungen gum SO^ittagömal^le befc^äftigt. ^er Obere

(gaber) oerfal^ bie Functionen be§ ^ocf)e§, unb obraol^l ganj

erl^i^t oom geuer, rül^rte er mit ber größten 5lu§bauer in

einem stopfe üoll ^artoffelfuppe. ®ie Saienbrüber unb er

trugen nod^ bie fd^roarje ©outane nad^ englifd^em ©d^nitte,

bie fie ron (Slton mitgebrad^t ]§atten. 3^ erinnere mic^ nod^

red)t gut beg @inbrudf§, ben Sol^n ©trid^fon (fpäter SSruber

ß^^ab) auf mid^ mad^te. (5r trug einen diod oon Sinnen mit

langen (Bdjö^tn unb fal^ fo mager unb oerl^ungert au§, ba§ er

auf mid^ ben ©inbrudE eine§ mit einem ©d^afäpetje angetl^anen

2ßoIfe§ 5u mad^en nid^t aufprte. ©eitbem l^abe id^ freilid^

©elegenl^eit ge^bt, gu erfal^ren, bag biefer 2ßolf ber aUerbeften

unb atterunfd^ulbigften ©orte angeprte. SDa§ SO^obiliar be§

§aufe§ mar ba§ aUerbürftigfte ,
ba§ man fid^ üorfteUen !ann.

SJian l^atte gut gegä^lt, auf ben ^opf einen ©tul^l, bagu einen

tannenen Xifd^ gum @ffen; jeber l^atte augerbem ein äReffer,

eine ©abel unb einen Söffel. (Sin ^ßol^Itl^äter l^atte il^nen einige

jinnerne Söffel gefc^enft, benen ba§ 33erfpred§en ber SJlägigfeitä^

gefellfd^aft eingebrü dft mar. ^a fie ju arm unb gu abgetöbtet

maren, um irgenb etraag ©tär!ere§ aU Xi)tt gu trinfen, fo l^atte

bieg SSerfpred^en nid^t vid ©efäl^rlid^eg für pe. Sin runber

jtifd; üon jtannenl^olj mit brei gü§en, in ber SD^ittc gefpalten,

baju ein Sel^nftu^l altfränfifd^er 5lrt, ma6)kn ba§ ganje SRobi;

liar eineg 3iwtner§ im SSorberl^aufe au§, roelc^eS alg 9^c=

fectorium, ^Infprad^gimmcr unb S^ecreationSgimmer biente. iSDer

Se^nftu^l roar für gaber, ebenfo ber runbe Xifd^, auf meldfiem

ba§ (5lfenbein;6^rucifi^ be§ Oratoriums oon (SIton flanb; unb

auf biefem ^tifdie fd;rieb er in ben ^lul^epaufen, bie i^m feine

^üd^enbienftc liegen, feine t)ielbefprod§ene iBrofd^üre über bie

I
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angeBItd^en ,@rünbe, in ber anglicanifd^en ^ird^e ^u HeiBen'.

§mter bem Siefectortum Befanb [id^ no(^ ein elettber 3Serfd^lag,

bte Äüd^e, unb oben Dter kleine äiinnter. (5tne§ berfelben

biente aU Kapelle unb xüax ol^nc aEe unb jebe 3lu§ftattung
—

felBft ber 5lltar fel^Ite
— mit 5lu§nal§me eine§ an ber

natften 9}lauern)anb l^angenben (5rucifi^e§. ©ort Um man

ju ben feftgefe^ten ©tunben gur 5lbl)altung ber Litaneien unb

anberer @eBete jufammen. SDie anberen äi^wter waren ©c^Iafs

ftuBen: bie ^Betten lagen auf ber Btogen (Srbe unb warteten

auf bie 23ettlaben; augerbem ftanb nod^ eine alte Baufällige

©ommobe bort, in ber gaBer feine 0eiber aufBewal^rte; fein

Sager war auf Bloger ©rbe, wie ba§ aller UeBrigen. 9Jlan

Begreift, wie furd^tBar l^art unb entBel^renb il^r SeBen fein

mugte, unb id^ glauBe wal^rlid^, ha^ pe ju jener ä^it t)on

nid^t§ al§ uon 5llmofen leBten. S^id^tSbeftoweniger fanb id^

atte ]§eiter unb aufgeräumt, BefonberS gaBer, tro^bem feine ©e?

funb^eit burd^ ein fo armfeligeS unb arBeitfameö SeBen ge=

fd^wäd^t war, unb bie ^opfleiben häufiger fid^ geigten, al§

je juüor."

©a eine fold^e im SBerben Begriffene ©enoffenfd^aft nur

burd^ Hnterftü^ung »on 5lugen fid^ l^alten !onnte, Befd^log ber

©uperior, nad^ Italien gu gelten, um einen greunb, ber

i§m frül^er eine Unterftü^ung in fidlere 5lu§ftd^t gefteEt, für

feine ©enoffenfd^aft gu gewinnen, ©in ungewö^nlid^ reid^e§

5llmofen, weld§e§ il^m um biefe S^it ^ugefanbt würbe, fe^te i^n

al§Balb in ben ©tanb, bie D^teife anzutreten unb für ben Unter?

§alt ber SBrüber wäl^renb feiner 5lBwefen]§eit au§reid^enb gu

forgen. ©ie ©d^wierig!eit, bie SSrüber längere ^dt fxä) felBft

gu üBerlaffen, würbe burc^ 2Jlr. 9Jloore gel^oBen, ber für bie

3eit t)on gaBerS ^IBwefen^eit hk (Stelle be§ ©uperiorg ^u t)er=

treten cerfprad^. 5lud§ Beftimmte gaBer, bie 23rüber foUten

ftd^ Bei ben fat^olifd^en ^aufleuten ber @tabt 5lrBeit fu^en,

roa^ i^ntn Balb gelang, ©ie gingen alfo 9Jlorgen§ an§ gur

5lrBeit unb feierten 3lBenb§ nad^ ß^arolinaftreet ^urüdf.
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%abtx fanb feinen Sreunb §ntci^tfon Bereit, i^n nad) 3tttlteu

5u Begleiten. 5lm gefte 9}^artä=3teinigung (2. geBruav 1846)

reisten [ie nad; Sonbon aB unb !amen am 8. geBruar üBer

©outl^ampton in §aüre an. ^on biefem ^tage an Begannen

fie gemeinfdjaftlid; baä S3reüier ^u recitiren unb festen biefe

UeBung auf ber ganzen Sf^eife fort. 51m 14. geBruar raaren

fie in ©en§ jur S5ere^rung ber Ö^eliquien be§ ^l. X^oma^ von

G^anterBurx) in ber bortigen ^atl^ebrale. §ier, in ben ©tunben

l^eigen @eBete§, fafete gaBer juerft ben ^kn ^ur befinitioen

^Regelung ber SSerl^ältniffe feiner neuen @enoffenfd;aft. ©r

fül^Ite fic^ fo raunberBar angeregt unb erleud^tet, bag er Beim

3)erlaffen ber ©tabt bie (Statuten für biefelBe auf bie meigen

ißlätter be§ Sleifel^anbBud^eg feinet greunbeS Bi§ ^u ©nbe

uieberfdjreiBen fonnte. 5lm felBen 5:age, faft ^ur felBen (Stunbc

jraei Saläre fpäter mürbe gaBer§ ©enoffenfd^aft in bie G^ongres

gation be§ Oratorium§ aufgenommen.

3n S^on !onnten bie 9fteifenben einen §irtenBrief beä ©rj;

Bifd)of§ biefer ©tabt tefen, ber für bie jüngft erfolgten (Sons

üerfionen, meldte ber ^ird)e einen S^eroman, OatUr) unb gaBer

gefc^enft, öffentlidie S)an!geBetc anorbnete. ®en öorüBergel^enb

gefaxten $lan, guerft unb birect einen furzen S5efu(^ im l^eili?

gen Sanbe ^u mad^en, mußten jte aufgeBen. ©ie fd^ifften fic§

in äRarfeille nad^ Sioorno ein unb BcgaBen fid^ oon bort nad^

gloreng, um l^ier einige 2öod§en alle unb jebe ©igentl^ümlid^s

feit be§ religiöfen SeBenä in einer fat^oUfd^en ©tabt fennen gu

lernen unb BefonberS an ben 3lnbad§ten felBft jl:^eil ^u nel^men.

^ie oon ben englifd^en (Sonoertiten ber bamaligen S^it getl^eilte

üBereifrige 3SorlieBe für norbifd^e 33au!unft, ©itte unb gröm=

mig!eit rief aud^ Bei gaBer einige 'i)txht Urtl^eile üBer !ird^lid§e§

SeBen unb jtreiBen im ©üben l^eroor, bie inbeffen unter bem

©influffe tieferer 33eoBad^tung unb eigener ^rfal^rung alle

§ärte fd^nell oerloren, \a fd^on oor ber ^ÜMh^x an§ Italien

einer aufrid^tigen SSerounberung ber italienifd^en grömmig!eit

felBfl in il^rer äugeren (Entfaltung ^la^ gemad^t l^atte.

Älein, gaber. g

1
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^a§ bie @eban!en gaBerS faft Beftänbig Bei fetner fletnen

©enoffenfc^aft in ^irmingl^am iDeilten, war natürlich. 3Son

jebem grögeren Orte au§, wo er anl^telt, fanbte er einen

längeren S3rtef Balb an biefe§, Balb an jenes ©lieb ber @e=

noffenfd^aft. S)od^ e§ finb ba§ nad^ Snl^alt unb Umfang

weniger 33riefe, al§ !leine raol^lBered^nete 5lnreben, in benen

er nic§t mübe njirb, bie 35rüber ^ur 5lu§bauer inmitten ber

großen ©d^mierigfeiten il^rer Sage aufzumuntern. @§ ift fein

fid^tBareS S3eftreBen, il^nen auf biefe 2ßeife für bie burd^ feine

^Bmefenl^eit unter i^nen entftanbene Surfe einen @rfa^ §u Bie=

tcn: je^t tfi eg ein leBl^afteä, il^re @inBilbung§!raft feffelnbeS

iBilb üon ben Sßunbern ber ^ird^e, bereu S^ug^ ^^ geroefen;

öfter nod^ ift e§ ein auf eine feltene @r!enntni§ be§ 6^ara!ter§

eines 3eben von xf)nm gegrünbeter 'Stati) für ba§ geiftlid^e Se^

Ben; immer ift mit biefem 9fiat^ bie lieBeüoHfle Erinnerung

an bie Umftänbe, unter benen bie ©ruber leBen, unb il^re

SSelel^rung rerBunben. Seiber geftattet ber 3flaum feine um?

fangreid^e SSerüdffid^tigung biefer l^errlid^en S3riefe, bie für

gaBerS 2:alent gur ©eelenleitung ben üBerseugenbften S3e=

meiS aBiegen; nur menige unb Befdf)rän!te ^luS^üge mögen unS

ben ©eiftegjuftanb biefer kleinen ^örperfd^aft unb bie cifcrüoEe

Sßad[;famfeit be§ ©uperiorS fd^ilbern.

35on §at)re au§ tl^eilt er (©eptuageftma 1846) bem fd^on

genannten 23ruber ^ol^n ©trirffon feine äufunftSpläne mit;

er. moUe t)erfud§en ,
in ben rein !atl§olifd^en ©egenben fo riel

als möglich ju lernen, um bem armen (Snglanb nü^lid^ njer=

ben 3U fönnen. ^ie 3ßit f^i"^^ ^IBmefen^eit fei für bie 33rü-

ber eine ^dt ernfter Prüfung, voU t)on großen ©efal^ren;

e§ muffe fid^ in ber 2lrt unb Söeife, mie fie biefelBen üBer-

minben, geigen, oB pe alle gu §ö§erem nad^ feiner ^Mhf)v

auffleigen lönnten. 35on 9f^ouen au§ fdireiBt er (10. geBruar)

an Sßittiam . . . einen BefonberS langen unb einbringlid^en

©rief üBer bie @nabe unb ben iöeruf beS OrbenSleBenS
,

bie

iBemeggrünbe ju bemfelBen unb bie SJ^ittel, in bem Berufe au^^
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Siil^arren. 3Son ^artä folgt fd^on jroei Zaa^e fpäter (12. ge=

bruar) ein an bie ganje ©enoffenfdjaft gevid^teter, nic^t minber

mnfangreidjer 33vtcf über bie in biefer ©tabt empfangenen

©inbrüde. „3»n ©t. ©ulpice l^abc id) ber l^eiligcn 9Jleffe Bei=

getüol^nt; jn biefer ^ird^e Seroal^re id^ eine Befonber§ anbäd^^

tige Hinneigung um beä großen 5Rui^en§ lüiUen, ben id^ an§

einem 23üd^lein gefd^öpft, meld^eö Xronfon (33orfte^er ber (Buh

picianer) ^um ©ebraud^e für feine 3ögliuge üerfagt l^atte.

Einige Don eud^ merben fic^ nod^ be§ fleinen fran^öfifd^en S3üd)i

lein§ erinnern, au§ bem id^ ^u @(ton jene @en)iffengerforfc^un=

gen von einer unä watjrl^aft oerjroeifeln mad^enben 3SoIIfommen=

l^eit üorlaä. 3c^ l^atte bie ©eroo^nl^eit , jeben SJlittag nad)

bem ©cbete in ber armen fleinen Kapelle ^u @lton einen ©es

n)iffen§fatl gu Icfen;-au§ bem S5üd)Iein ftrömt ber 2Bei^raud)=

buft ber Kapelle, unb menn id^ je^t biefelben ©eiten nocE)mal§

umblättere, üermeine id) auf il^nen nod^ bie farbigen ©chatten

be§ genfterlid;te§ ^u fe^en, mie el^ebem in @Iton. Sßerbe id^

roo^l je roieber einen Ort fo lieben, raie id^ biefe .Kapelle ge=

liebt ^be? 2)od^ id) roill feine ^lage üorbringen. 2öie üiele,

toie lange ©tunben geiftiger 5Bitter!eit unb 33erlaffen]^eit ^dbt

iä) bort jugebrad^t in feigem ©chd, ba§ ®ott mid§ bod^ miffen

laffen möge, ob id) !atl)olifd) merben foHe! 2Bie oft 'i)abt 16)

bie güge be§ (Srucifi^eä gefügt mit innigem gleiten ^u 3efu§,

mid) bod^ in ber Äird6e tjon ©nglanb ^u laffen, roenn e§ fein

SöiUe fei, unb boc^ an§ innerftem §er^en um bie .^raft ges

gebetet, nic^t ^urüd^ufd^reden ,
rotnn er mid^ feinen 2öiHen

ernennen laffen mürbe ! 2)iefer 3Bille ]§at fic^ mir geoffenbart ;

bie ©tunbe !am; mie fel^r id^ ^urMfd^redte , roeig id^ nid^t;

id) meig blog, bag ber SJ^utl^ nid^t con mir allein gefönt;

mcn. ... 3>c^ lefe am 9fianbe eine§ in meiner 33riefmappe

mir ihm roieber in bie §anb faHenben 33ogen§ bie Sßorte:

,0 mein vielgeliebter 3efu§l 5Rimm biefeä tiefe ^erjeleio für

meine ©ünbcn in ©nabcn auf, unb fegne meine armen Seute,

bie trauern! 9f^ectorat oon Slton, 16. SZooember 1845. 2lmcn.

i
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Entert.' 35ermutl§lic^ l^aBc \^ bieg gefdirieBen, gletd^ nad^bcm

i^ au§ ber ^trd§c am ^f^ac^mtttag nac^ §aufe mic^ geflüditet.

^c§ mili ha§ ^latt aU 3lnben!cn an @otte§ ®üte gegen mi^

Bewahren unb au^, um mxä) pi Befd^ämen unb ^u einem SeBen

ber strenge gurürf^ufü^ren , mofern ii3^ jemalö meine diui)t

unb S3equemUc§!eit ju lieBen üerfud^t mürbe. %ä), nad^bem

iä) burc^ fold^e Prüfungen ge^en mugte, märe e§ ja taufenb^

mal Befd^ämenb, nad^ etma§ anberem nod^ gu ftreBen, al§

nad^ ber 3Sott!ommenl^eit." 5Im @c§Iuffe be§ S3riefe§ gtBt er

feiner ©el^nfud^t gur Balbigen diüdtt^x nad^ (Snglanb 3lu§=

brudf. „OTc§, ma§ i^ Befürd^te, ifi, nid^t genug für @ott

ju tl^un; benn ba§ SeBen ift !ur^ unb mtd^ brängt e§, Batb

in (^nglanb an ber 5lrBeit ^u fein. @§ ftnb faum erft einige

Söod^en l^er, feit i^ prebigte, fated^ifirte , iöeidfjte fag, bie

mir anoertrauten ©eelen leitete, unb je^t, üBer ba§ 5lntli^

@uropa^§ in (Sile bal^injagenb ,
fomme i<S) mir nor fo unnül^,

roie ein 'iRo^x ,
ba§ ber 2öinb üBer einem ©umpfe l^in unb

l^er Bemegt."

35on 2lu^erre au§, mo^in gaBer eine Befonbere $i(gerfal§rt

Sur SSerel^rung ber l^ier rul^enben größeren 9f?eliquien be§

]§l. Z^oma§ t)on ©anterBurt) unternommen l^atte, Befd^reiBt er

unterm 14. geBruar bie bort t)errid§teten 5lnboc^t§üBungen unb

fäl^rt bann fort: „2Ba§ mir aBer am meiften Bei meiner feiere

lid^en 5lnrufung be§ f)t ^l§oma§ aufgefallen, ift, bag mir ben

ganzen >tag üBer bie großen unb l^eUen ®eban!en l^infid^tlid^

unferer ^läne ^u^uftrömen gar nid^t aufhören rooEten. 3<^

Bin im 5lugenBli(fe fc^on gan^ fertig mit bem, ma§ id^ frül^er

tro^ aller 5lnftrengungen gar nid^t gu ©tanbe Bringen fonnte,

nämlid^ bie t)ollftänbigen ©ntmürfe unferer Siegeln, unferer

^flid^ten, unferer SSerfaffung, ber SQ^et^obe ber S^egierung,

unferer Befonberen ^nbad^t§üBungen unb alle§ UeBrigen aBgus

fäffen; id^ glauBe eine ganj Befonbere (Erleuchtung barüBcr

erl)alten gu l^aBen, einen fe^r mid^tigen ^^eil unfere§ erftcn

$lane§ gan^ ju Befeitigen. SlUeä ba§ mirb jmar nod^ einem
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gctftnrfjen D^at^geBer 5111* Prüfung unterbreitet raerbeii muffen,

aber id) uerfid^ere tud), bag feilte in mir etroag gan^^ 5lu6er=

orbentlid^eg leBtc, unb id^ l^aBe ba§ SSertrauen, bag ©ott eö

mar, ber ftd^ in 5l(lebem roirffam seigte." UeBer eine Befonbere

5lnbac§t, meldte biefem 33riefe aU ©eoife corgefd^rieBen ift,

unb bie fpäter bie ^eüife ber ©enoffenfd^aft gaBer§ mürbe,

fc^reiBt er fobann: „Erinnert @ud^ vox Willem, bag il^r einen

@eift Befonberer ^Inbad^t gegen ben l^eiligen 2öil=

len ®otte§ in eud^ pflegt. 3d^ ]§aBe feit lange fd)on vox

bem (Srucip^e in ber !(einen Kapelle gu (SIton ba§ SSerfpred^en

abgelegt, mid^ biefer 5lnbad^t ^u meil^en, menn ©ott mid^ in

feinem Erbarmen mürbigte, feinen l^eiHgen SßiHen in 33etreff

mcineg Eintrittes in bie römifd)e ^ird^e mir ^u erfennen ^u geben.

3n bem Orbengftanbe rote überatt fonft ift ber ©el^orfam bie

Königin unter ben 3;;ugenben, unb in bem proteftantifd^en (Sng^

lanb ift feine Hebung am fd^roerften. 2)er föniglidfie 2öeg, ber

3ur ©eroinnung biefer @nabe füi^rt, ift bie ^tnerfennung bcö

2Billen§ ©otteä bi§ in bie Üeinften Prüfungen l^inein, ift bie

Siebe gu biefem 2ßtl(Ien unb bie Unterwerfung unter i^. 3n
ber ü^eligion gibt e§ fo oiele ®inge gu lernen, ba§ man nid^t

meig, roo anfangen unb roo fortfcfeen ;
aber ftrebet nur barnad^,

bem 2ötIIen @otte§ glei(^förmig gu roerben; §abt il^r bieg ein=

mal errungen, fo ift alle6 5lnbere mitgeroonnen."

3n ben folgenben 23riefen finbet bie ©el^nfud^t nad)

©nglanb unb nac^ bem balbigen Sßirfen für bie ©adjc

@otte§ unter bem englifd^en 35olfe einen immer ftärferen 5lu§i

brudf. ^iefc (Se^nfud^t mad^t ben Pilger faft !ran!. „S3ei

meiner legten 3)urd^reife burd^ Siüorno/' fd^reibt er am 5lfd^er;

mittrood^ 1846 ron Sloreng au§, „roar id^ 9f^ector in Elton;

iä) roar auf ber Sf^üdfreife, um mein Pfarramt anzutreten, unb

mein ^opf roar tJoU üon planen für ba§ geiftlid^e 2öol^l meiner

^farrünber; unb nun, roie ift ba§ 5llle§ gang anber§ geroor=

ben! 3d^ fü^le mid^ um fünfzig 3al)re me^r gealtert, ge;

brod^en, ermübct; icj liebe nid^t mel^r ein Seben, ba§ mir
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nic|tg mel^v ju bieten l§at; aber ic^ fiil^le ^ugleid^ feft in mir

bcu 2ßunfd§, ^m ''MUm ®otte§ ^u erfüllen. SJle^r unb mef^r

bürftet meine ©eele nad^ 5lrbeit, na^ üieler, fd^merer Arbeit

in ©nglanb. 3d^ raid eö geftel^en, für einen ^ugenblicf moüte

mir beim 5lnbli(l ber fd^önen 33erge, be§ blanen §immel§

nnb ber @locfen 3talien§ fcf)einen, al§ könnte id) nidtjt mol^l

mid^ entfd^eiben, bortl^in prürf^u!el§rcn ,
mo mid§ ringsum

nur @d[;tt)ierig!eiten aller 5lrt, Unrul^en, §ag unb geinbfelig=

feiten erwarten. 5lber e§ mar nur bie 35erfud^ung eine§ 5lugen=

blirfeS, bie fd^nell üorüberging. Sßol^lleben, Su^u§ unb bie

fügen Sftei^e eine§ eigenen §eim ftnb nid^t für ben, ber ^l^rifto

folgen midi" „3df) fü!§le mid^/' l^eigt e§ in einem anberen

Briefe t)on glorenj (11. SOldrj), „mie ein befangener, mie im

Käfige l O mie brängt e§ mid^, in @nglanb gu fein, für

(Snglanb ^u leiben unb ju arbeiten, auf's D^eue in eurer SDlitte

^u fein; aber je^t fo gang anberS, mie üorbem. Xag unb

S^^a^t, bie 2ßod)en, bie WtomU, bie Saläre; ad^, TOe§ für

©Ott, 5iae§ für 3efu§! ^Dlöge ber SßiUe @otte§ gefd;e^en!"

'^a(S) einem me^rraöd^entUd^en ^lufentl^alte in gloreng ent=

fd[;Ioffen fic^ gaber unb §utd^ifon, nad^ 9f^om gu reifen unb

bort il^re erfte Oftercommunion gu Italien. 5lm jtage SJlariä

35er!ünbigung (25. 9Jlärg) hxai3i)m fie auf unb famen am

30. äJlärg über Slreggo, Perugia unb goligno nad^ Soretto, mo

fie einige ^age frommen 2lnbad^t§ü6ungen mibmeten unb bann

nad§ diom aufbrad§en, in 33egleitung eineS ber Fate benefra-

telli beg 1^1. 3o^anne§ oon @ott, htn fie au§ ©arm^ergigfeit

mitnal^men unb ber gum ®an!e bafür gaSerS güge, bie burd^

3U angeftrengteS ©e^en er!ran!t maren, l^eilte. 5lm ^age üor

^almfonntag gogen fie gum erften SJlale als ^'at^oliifen in

9^om ein unb liegen fid^ fofort nad^ bem englifd^en Solleg

fül^ren, mo Dr. ©rant fie gaftlid^ für bie S^it i^reS ^lufents

IjalteS in ber emigen ©tabt aufnal^m.

3^re 5lbfid§t, fid; in ben Uebungen ber fat^olifd^en gröms

migfeit gu ftärfen, mürbe unter ber umfid^tigen unb liebeoollett
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Scitunc^ Dr. ©rantö ju allcv Bitfviebenl^cit mit iebcm Zao^t

i§reö römifd^eu 5lufent^alteö Beffer erreid^t. (5:arbmal 5kton,

bem fie i^re ^täne in 23etreff ber äw'fw^ft mittl^eilten , Billigte

biefelBen, mir gab er ^u bebenden, ob eö nid^t Beffer fei, ba§

bie au§ bem auglicanifd^en ^leruä ß^oitüertirten ^riefter mür^

beit; loofern feine §inberniffe im 3Bege flünben, roeil bie 35olfg=

anfd^auung in ßnglanb in bem ©^arafter ber priefterlid^en

Orbination immer nod^ trol^ alle§ fonftigen proteftantifd;cn

^^^efenä chva^ Un^erftörBareS fäl^e unb Bei conüertirten angli=

canifd;en ©eiftlid^en ba§ üotte 5IufgeBen priefterlic^en SSirfenö

nid^t gut Begreifen !önnte.

3lm Oftertage Brachte fid^ §utd§ifon Bei feinem grcunbe

gaBer olä äJ^itglieb ber neuen ©enoffenfd^aft formell in 3^or=

fd^lag. gaBer l^ßtte ben fd^on öfter auf ber Steife i§m erüärten

Söunfd^ §utd^ifon§ nid[)t Bead^tet, ja gefliffentlid^ jebeö ein=

gel^enbe ©efpräd^ über biefen ^unft oermieben, meil er fclBft

nodj 5u feinem beftnitioen ©ntfd^Iuffe gelangt mar, ein ^Ser-

galten, baö oon (Seiten gaBerä alg ein um fo intereffelofere§

Be^eirfjuet werben mug, al§ er in ber ftd^cren (Erwartung einer

Untcrflül^ung ,
um beretmillen er bie Steife angetreten, fid^ ge=

täufd;t fa^ unb bie 5lufna]§me §utd^ifonä feinen 35erlegenl)eitcn

in 33irming]^am al§Balb ein @nbe mad^en fonnte. 2luf ben

fÜai^ Dr. @rant§ l^in murbc jebod^ je^t ber SSorfd^Iag §utd§i=

fon§ angenommen unb ber Eintritt in bie ©enoffenfd^aft mit

ber 9iüdf!e]^r nad^ ©nglanb üereinBart.

3Jlit meldten klugen gaBer bamalg auf fein bemnäd^fligcg

2Bir!en in ©nglanb fc^aute, geigen einige 33riefe an§ ber ^üi

feinet römifdjen 5lufent^alte§. 5lm ©rünbonnerStag fd^rieB er

an 2öattö;9iuffel : „2Benn ic^ mit nur fünf ©efä^rten anfäng--

lid^ ein Qan§ Begiel^en fann, Bin id^ gufrieben; eä ifl bie ^al)l

ber Söunben beä @rlöfer§. 5lBer e§ gel^t gegen ©türm unb

glutl^, unb id^ Bin oerBraud^t. SiJlein gujjüBel rom letzten ^al^ve

ift mieber gekommen, unb mel^r al§ je laftet auf mir bie er-

brüdenbe Saft eineö neuen :öeBen§, bag id^ Beginnen foU in
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meinem Sllter, alletn, nng§ nur Ungeroigljeiten fi^auenb. !^ann

ftnbe i^ l^ier, ba§ eg eine SJlenge !anont[d;er §inbermffe

für ba§ Sf^eglement unb bte Kongregation gibt, unb ic^ meig gar

nid^t, nad^ meld^er ©eite ic^ mid^ l^inroenben \oU. Sd^ bin rote

bie erfd^öpfte ©pinne enblid^ Bereit, ba§ immer roieber neu ge=

fponnene unb bod§ ^erftörte ^Iti^ ^u rerlaffen. 2)er % SBilfrib

fd^eint mir nod^ immer eine geroiffe §eiterMt gu fd^enfen, unb

id) fud^e unb gel^e meinen 2Beg, roie i^ eBen fann; üicttcid^t

l^aBe id^ nid^t mel^r lange 5U leBen, unb bann roäre e§ bod^

gut für mid§, gu arBeiten Big ^um @nbe."

®ie Ofterrood^e »crBrad^te er mit bem englifd^en ©oHeg in

SJlonte^^orjio, unb auf 5Iu§f(ügen nad^ •tuScuIum, 9flemi, 5IlBano

unb nad^ bem Berül^mten @nabenBilbe ber aUerfeligften Sungs

frau oom guten dtat'i)t in ©ena^jano. 3n einem ^Briefe üom

Oftermittrood^ an 3Jlorri§ fd^reiBt SaBer: „3)ie SSoHfommem

l^eit Befte^t barin, ben ^Bitten ®otte§ ^u tl^un; rooHte xä) nur

auf meinen gortfd^ritt feigen, fo roäre ba§ S^ooijiat ber Sefuiten

ber redete Ort, ber mir gefiele; aBer fo roeit meine ^Irmfeligs

feit l^ierüBer ein Urtl^eil l^at, fd^eint e§, ba§ biefer l^eilige 5ßillc

@otte§ nid^t baBei ift. ®ic ^Sorfe^ung fd^eint mid^ für (Sngs

lanb Beftimmt ^u l^aBen unb mir bort geiftlid^e iöanbe Bereitet

^u l^aBen, bie id^ nid^t Bred^en !ann. 3d^ l^offe alfo, für ben

j^ag be§ 1^1. ^^ilipp 9^eri (27. 9J^ai) in ©nglanb ^u fein unb

roerbe bann unter ^lutorifation be§ 25tfd^of§ ben ^lan meiner

©enoffenfd^aft einer ^roBe t)on ad^t^e^ SJionaten unterroerfen,

unb Beftel^t er bie ^roBe nid^t, fo roerbe id^ S^leroman Bitten,

mid^ in äRartjoale ^u ftd^ gu nel^men. "iRaä) meiner dtMttf)X

roiti id^ ben 23ifdf)of Bitten, mir einen fleinen ©tubienplan

unter feiner Leitung ror^ufd^reiBen , bamit, roenn iä) jemals

(bod^ id^ roage e§ !aum gu hoffen) ^um ^rieftertl^um geeignet

Befunben roerbe, meine ©tubien fo geleitet roerben, roie e§ fein

muß. ®a§ ift mein ^lan, fo roeit id^ einen fold^en l^aBe."

'^ad) feiner 'iRMfcf)x md) 9f^om l^atten gaBer unb ©utd^ifon

eine ^ubien^ Bei @regor XVL, üBer roeld^e ^utd^ifon fpäter
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golgenbeg nieberfd^vieb : „©e. Jpeiligfeit l^at unä mit ber grö§=

ten ®üte empfangen. Dr. @rant erinnerte i^n, bag il^m einige

3atjre oor^er gaber, bamalä nod) 5Inglicaner, üorgefteUt roor=

ben fei, unb bag ber @egen ©r. §eitig!eit gute grüd^te ge=

tragen. 51I§ ber ^apft bag jä^rlid^e (Sintommen nennen l^örte,

meldjeS gaBer mit feinem Diectorate in ©tton aufgegeben, fd£)ien

er fel^r Beraegt, unb il^m bie §anb auf bie ©d;ulter legenb,

fagte er: ,35a§ mar ja ein ]§übfc^e§ 35ermögenl* @e. §eilig!eit

bcenbete bie 5lubien^, un§ fegnenb, mir follten nad^ ©nglanb

gurücffel^ren unb fo üiele unferer greunbe befel^ren, al§ mir nur

fönnten. 2Bir erfannten in biefer SJ^al^nung eine beftimmte

3}liffion unb eine 5lpprobation für unfere päne.''

®ie tiefe 23eforgni6 gaberä um feine ©enoffenfd^aft in

iBirmingl^am lieg i^n tro^ ber begeiftertften Siebe für 5llle§,

wa^ römifcl mar, nid^t me§r lange in diom auSl^alten; \i)n

begleitete fortan nur ein ®eban!e, für Sf^om in ©nglanb ju

rairfen. ©ine SDZenge von S3ele^rungen unb 2Bin!ett, bie fie

in Sf^om für bie 3u?wnft gefantmelt, bie guten 9flat]^fd)läge

Dr. ®rant§ für il^re arbeiten, bie ermunternben 2ßorte unb bie

l^er^lid^fte ^^eilna^me ©arbinal 5lcton§ ^tten fie in bem 3Ser;

trauen befeftigt, bie befürd^teten ©d^wierigfeiten ^ur Uebernal^me

ber ]§eiligen Sßeil^en mürben fid^ in ©nglanb mol^l balb minbern.

©0 reisten benn bie greunbe am 25. 5lpril ab. ^^x le^ter

©ang galt bem 5lbfd)iebe üom ^l. ^^ilipp in ber (S^iefa=5Ruot)a ;

im 5lugenblidf, roo fie au§ ber ^ird^e auf bie ©trage nad^

©it)ita;35ecd^ia traten, cerfammelte fid§ gerabe ber Äleru§ ber

römifd^en 53afili!en auf bem ^eterSplal^e ^^ur 9Jlarcu§=$roceffton.

^m folgenben Za^t fd^ifften fxe fid^ nad^ Sioorno ein unb eilten

von ba ju einem legten 5lufenti§alte dou menigen ^agen nad^

glorenj. lieber ©enua, •l;urin unb ben 9J^ont=6eni§ fud;ten

fie 5lnnec9 auf, um bie Df^eliquien beä
1^1. granj üon ©aleg

unb bie ber @rbin feineä @eifte§, ber 1^1. Sol^anna granciäca

von ß^^antal, ju rerel^ren.

Ueber @enf unb ©tragburg !amen fie an ben D^il^ein, ben

8**

I
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fie Vi§ Min l^htabful^ren. 3}on Oftenbe führte fie ha§ 3)ampf=

Boot na^ ©nglanb. §utd^tfon Befc^reibt ben ^tnbrud ber

§enn!el§r, tote folgt: „2ßenn man bte Xl§emfe l^tnauffal^rcnb

ftd^ Sonbon nähert, tann man fid^ be§ tiefen ©tnbru(!§ faft

gar nid^t errael^rcn, ben bie ungel^euere ©tabt mit bem eraigen

9f^aud§baci^e mad^t, ba§ il^re ungel§euere Sluöbel^nimg gu vtx-

l^üHen fc^eittt, üieHeid^t nur um fte ju üergrögern. 5lBer für

un§, bie wir fie nur al§ bie ©rogftabt ber ©ünbe unb ber

^ärefie Betrad^ten fonnten, l^atte i^r SlnBlidf etraaS ©d^mer^Iid^eS,

faft 9Keberfd^ragenbe§ ;
benn iua§ fonnten mir für bie 23efel§rung

eine§ fo ungel^eueren 9^eid§e§ ^u rairfen l^offen? Unb bod^ feierten

mir je^t mit ber 5lBfid^t l^eim, un§ biefem Sßerfe ^u mibmen."

3Son bem Sanbunggpla^e an ber SonbonBribge eilten bie

D^eifenben alsBalb nad§ bem S5a^]§ofe (@ufton=©quare) unb

maren am 5lBenbe beSfelBen ^age§ (©am§tag, 16. 9Jlai) in

S3irming]^am. ^l^re 5ln!unft fam um fo unerwarteter, al§

man angenommen, fie l^ätten i^ren 5lufent]§alt in Stalien oers

längert. kluger einem großen 35orratl§e üon 9^ofen!rän^en,

äRebaitten, ^reujen, Brad^ten fie eine ganje ©ammlung üon

italienifd^en 5lnbad^t§= unb iöetrad^tungSBüc^ern mit, bie bamal§

in (Snglanb nod^ faft gan^ unBefannt maren, unb bie bie

OueUe mel^rerer ber fpäteren fo BelieBten Oratorianer=3lnbad^ten

raurben. ^er Df^ofenfran^ ber fteBen ©c^mergen SOIariä gel^örte

l>ai;n unb feine 5lu§Breitung burc^ ba§ Oratorium barf al§

eine ber grüd^te biefer italienifd^en 9f^eife angefel^en merben.

9[Rit ber ©tunbe, mo gaBer roieber in 33irming^am ans

langte, Begann für i§n, roie er in Stalien geal^nt, eine Df^ei^e

von neuen Prüfungen unb Seiben. 3lBer wie gan^ r)er=

fd^ieben raaren fie gegen bie früheren ! §ätten biefe i^m ben 2ßeg

3ur 2ßal)rl§eit erft eBnen muffen in aller ©elBftüBerlaffen^eit unb

33itterfeit, bann Befag er je^t bie Sßal^rl^eit unb bie ©nabe.

Si^r S^ti mar ein anbere§: e§ mar bie SSoHfommenl^eit mit

it;rem unermeglid^en D^eid^tl^um an SieBe unb grieben, bie nie

mel^r enben foUte.
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$5)a§ 2ßer!, joeld^eg gaber aiiSjufül^ven im ^Begriffe ftanb,

mar mit mel^r aU gemö^nlid^cn @d^mievig!eiten umgeben. 5ll§

einfad;ev Saie, evft feit menigen 50tonaten coitüertivt, [oUte ev

eine geiuiffe ^Injal^l üon jungen Seuten, bic im fati^oUfd^en

£ebcn ebenfo wenig evfal^ren maren, mie er felbft, leiten, ja, ^u

einer religiöfen @enoffenfrf;aft ^erauBilben ;
er foUte unter ber

Seitung ober beffer nad) ber ^Inraeifung ber geiftlid^en 23eprben

beä ß^entralbiftricteS bie (Stellung eine§ ©uperiorS unb 5öe=

grünber§ einer neuen Kongregation einnel^men. 5Xuf 5Idem,

n)a§ bie bamaligen englifdfien (S^onoertiten fd^rieBen, fprad^en

unb tl^aten, rul^te ba§ ^luge ber (äiferj'ud^t in einer SOßeife,

bie man l^eute nic§t mel^r fennt, bie aBer burd^ bie gerabc

bamalg f;oc^ge]^enbe religiöfe 33eir)egung nid^t Uo^ auf angli-.

canifd^er ©eite eine gefd^ärfte unb erBitterte mar. i^a§ gaBer§

beginnen einer gan^ BefonberS ftrengen ^xitif unterliegen

mürbe, üerftanb fic^ Bei feinem öffentlichen 5lnfel^en üon felBft.

Sßä^renb feiner 5lBraefen^eit in Italien maren ©d^ritte

gefd^el^en, für bic ©enoffenfd^aft einen paffenberen 5lufent^alt§5

ort al§ (5;arolina[treet ju geminnen. gaBer§ greunb, 2öatt§=

Sf^uffel, l^atte ein nidfit möBlirteä S^au§ p (S^olmore = Xerrace

(33irming^am) erroorBen, meld^e§ an ba§ feinige ftieg; unb

le^tere§ ^atte er gaBer gleid^fallg, al§ er hir^ barauf au§ ber

©tabt megjog, üBerlaffen. !5)ie (Sinfad^^eit ber 33ebürfniffe

unb 5lnfprüdje ber @enoffenfd)aft mad^ten bie 33orBereitungen

ber UeBerfiebelung äugerft leidet, unb üier^el^n ^tage nad^ ber

9tüc!!el)r gaBer§ üom ß^ontinente l^atten bie trüber t)on il^rem

neuen §aufe fdion 33efi^ ergriffen. 9^od^ an§ bem §aufe ber

ß^arolinaftreet fd^rieB gaBer an einen alten greunb üBer feine

päne golgenbe§: „5lm 5;age be§ % 5luguftin (t)on Kanter=

Bur^, 26. 2Kai) Bejie^e ic^ ein jllofter. Sie gro§ mein ©lüdf

Bei biefer lu§fid[)t ift, fann x6) 2)ir nid^t Befd^reiBen. OBfd^on

^rüBfale, ^^rüfungen unb 33erftellungen von 5lugen unb bie

nicberfc^lagenbften 33erleumbungen mid^ umringen, oBfdpn id;

uidjt oljne ^u gittern bie ^lufgaBe üBernommen l^aBe, meld;e mir
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im l^etltgcn ©cl^orfame je^t auferlegt ift, fo tann bod) nidjtS

meinen inneren ^rieben ftören. ?^reilic^ ift ^roifd^en bem Hauen

§immel, ben grünenben gelbern, ben lad^enben Ufern be§

g(uffe§, ben grauen ©ieklbäd^ern unb ber faft aBgöttifd^en

Siebe, bie id) ^u ßlton fanb, unb bem 9lauci^, bem bid^ten

35oI!§gebränge unb bem nod^ biestern Unglauben, ber ^SerBiffcnl^cit

ber £öpfe, ber erftidenben Suft ber ^ranfenftuBen, bem ©el^eule,

ben Eingriffen unb ber S^erfolgung t;ier in 33irmingl^am ein

groger Unterfc^ieb;. unb bod^ ift ber le^tere Ort je^t mel^r

nad^ meinem ©efd^madfe, unb i^ l^offe, bag @ott un§ fegnen

unb mel^r unb mel^r unfere SieBe für biefe armen ElrBeiter

@nglanb§ medfen roirb. ©ie muffen mid^, gleid^üiel mie, Balb

Befud^en, unb id^ l^offe, ©ie werben in bem, auf ben raud^igen

©äffen ißirmingl^amS burd^ Motten t)on ©affenBuBen »erfolgten

S3ruber äßilfrib, üBer beffen .^leib fie fic^ ärgern, ein nid^t

meniger l^eitereö ©efd^öpf mieberfinben, aU e§ greberidf gaBer,

ber jßoet ber ©een, mar, ber nun nod^ vid ünblid^er tro^ ber

Bbfen grauen §aare gcraorben ift, bie il^m ber äovn unb bie

^Verfolgungen feiner t^euerften greunbe Befd§eert 'i)ahm."

^ie ©enoffenfd^aft Beftanb ^ur 3cit i^^*^^ Umzuges nad^

ß^oImore;jt;errace au§ bem ©uperior, ber ben 9^amen „33ruber

3Bilfrib üon ber 3}lenfd^]§eit 3efu" angenommen, unb brei ©l^or-

imb neun SaienBrübern. §utd§ifon, unter bem D^^amen „33ruber

Einton Dom l^eiligen ©acramente", unb 3Jlr. 9J^iII§, ein anberer

6^ont)ertit ber Unioerfität (S^amBribge, fpäter bem Oratorium

3U 33irmingl§am angeprenb, maren ber ©enoffenfd^aft Beis

getreten. Wt (SrlauBnig be§ S3ifd^of§ l§atte biefelBe fid^ ben

^itel ber „SSrüber oom l^eiligen Sßillen" unter bem ^atronate

ber allerfeligften Jungfrau, be§ % Sofepl^ unb be§ 1^1. 2ßilfrib

—
bal^er 2BiIfribianer

—
Beigelegt. 2)er S^c<^ be§ 3nftitute§

]^infid^tlid§ ber ©l^orBrüber mar, bem Sifd^ofe unb bem ^farr^

fleru§ eine ^örperfd^aft oon ^rieftern gur Unterflü^ung l^eran?

^uBilben, bie fid^ oerpflid^teten ,
bie il^nen aufgetragenen Sßerfe

Sum 2Bol§l ber (Seelen aug^ufül^rett. Sßie baä Oratorium fottte



181

anä) il^ve ®enoffenfd)aft [tet§ Bereit fein, 511 ieber ä^it alle bic,

roeld^e [id; baju einfänbcn, ^ei^te ju l^öven. 5luf bie arbeiten

bev Saienbrüber ift \d)on uovljin l^ingeiuiefeu roorbeu. S)ie

2ßil[vibianer Tratten bie brei einfad^en @e(üBbe abzulegen unb ein

gemcin[d;aftlid^e§ SeBen 311 fül^reu. 9^a(^ bem uon 23vuber 2ßir=

fvib auggefprodjenen SßiHen 'i)attm fie ben §L Sofep)^ alö it)ren

wivlUdjen Oberen anjufel^en: 35ruber SÖßilfrib Beftanb nämlid)

barauf, \itn Xitel unb bie 2öürbe eine§ Oberen auf einen

%tberen übertragen ju feigen.

5lm ^fmgftfefte, ba§ in biefem Saläre auf hm ^Beginn be§

9}caimonate§ fiel, Begann bie ®enoffenfd;aft il^r gemeinfd^afts

lid^eg Or ben Sieben nad^ ben angenommenen Sf^egeln.

33ruber 5lnton l^at über il)re flöfterlid^e SeBengmeife folgenben

33erid)t l)interlaffen. „2ßir Ratten," fd^reibt er, „brei ^IBftinenj;

tage bie Sßod^e. ^a§ 5IRorgenBrob, für einen ©nglänber ge;

ttjöl^nlid^ baä liebfte Wla^l, mar für un§ ba§ gerabe ®egen=

t^eil; e§ mürbe ftel^enb unb fc^meigenb eingenommen unb Be=

ftanb auä trorfenem 33robe unb j^i^ee ol^ne 3uder. 23utter

unb bie ©rlauBnig ^um Silieberfi^en rourbe nur für bie gefts

tage Bemilligt; unb roa^ mid^ anlangt, fo erwartete id^ einen

foldjen immer mit einer geroiffen @enugt^uung. Um V2 6 l^v

ftanben mir auf; um 6 U^r tjerfammelten mir un§ in bem

gur Kapelle eingerid)teten B^mmer ^u einer l^alBftünbigen, ge=

mcinfd^aftlid^en SSetrod^tung. SBenn bie (S^^orbrüber ba§

©tunbengebet oerrid^tet l^atten, gingen mir jur 9}^effe nad)

©t. 6:^ab ^u 5n)eien ober gu breien. ^aä) ber 5IReffe unb

(5:ommunion gingen mir ^um grü^ftüdf nad^ Solmore^Xerracc

jurüd^. hierauf madjten mir einen furzen S3efud^ in ber

ÄapeUe, morauf bie SaienBrüber fid^ mit ben ©efd^äften be§

§au§roefeng Befa§ten. Um I2V2 U^r Beteten bie (S^orbrüber

33efper unb Komplet, unb bie lleBrigen famen ^u einer gemein^

fd)aftlid§en 5lnbac^t gufammcn. — ®ann fam bag 3)littag=

effen, raäljrenb beffen ein geiftlid;e§ 33ud; tjorgelefen rourbe. @ö

folgte bie ^iecrcation, Biä p roeld;er üon XageganBrud^ an
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©ttllfd^raetgen beol6ad^tet werben mu§te, mit 5lu§nal^me ber

(Sonns unb gefttage.
— 5lm D^ad^mittage war l^mlängltd^

freie S>dt Bi§ gegen 5 U^r, wo SDZatutin unb Saube§ gebetet

würben, ^a^ bem 'Z^tt unb nad^ ber ©rl^olung üerfammelten

wir un§ meift in ber Kapelle, um bie ^elel^rung 33ruber 3ßir=

frib§ über bie 23etrad^tung ,
bie ©eroiffenöerforfd^ung unb

anbere ©egenftänbe fold^er 5trt an^ul^ören. 5l(§bann mürben

bie ^un!te ber morgigen 33etra(j^tung angegeben, ^er 9f^ofen;

frang ber fieBen ©d^mer^en unb anbere ^IBenbgeBete befc^loffen

bie UeBungen ber @enoffenfd;aft. ^ie S3rüber waren nod^ gu

anberen 5lnbacf)t§üBungen ben Sag über, mie aud^ ^um ®e=

Braud^e ber 3)i§ciplin auf il^rem 3intmer üerpflid^tet. 5lu§er=

bem mar faft immer eine brei? ober neuntägige ^Inbad^t ju

i)aUm ober irgenb eine S^leliquie eine§ ^eiligen gur SSerel^rung

auf bem Slltare auggefe^t."

®ie trüber trugen eine fd^mar^e (Soutane, nad^ üorne wk
Beim römifd^en SBeltüerug ^ugefnüpft, mit weiten 5lermeln unb

auf ber ©ruft ein ^reu^ in rotl^em Xnä) gwifd^en ben Beiben

iöud^ftaBen V. D. (Voluntas Dei, ber SöiUe ®otte§). lleBer

ber ©outane legte man einen fnappen fd§war^tud[;enen SDlantel

an, auf weldf)em baSfelBe 5lB^eid^en wieberl^olt war; um ben

SctB ein fd^war^er Sebergürtel, an bem ber $Rofen!rang l^ing.

^ie 6^l)orBrüber l^atten ba§ römtfd^e (S^oUar unb bie Saiens

Brüber dn fd^war^eg, unoerjierteS (^oUav.

SBä^renb ber erften SBoc^en ^atUn bie S3rüber mand)e tln=

Bequemlid^feiten ju ertragen. ®er 'tRanm reid^te cor ber 51B=

reife il^rer 9f^ac§Barn für fo riele ^erfonen nid^t an§. äwbem

lag 6^oImore=^errace in einer S^lieberung unb war ring§ t)on

Käufern eingefd^Ioffen. "^a^n mad^te bie mel^r al§ gewö^n=

lid^e §i^e be§ Sal^reS 1846 fid^ in ber graufamften Sßeife

geltenb.

25ifd§of SBifeman unb SSruber 2ßilfrib waren ber gleid^en

3lnfid^t, bie ©enoffenfd^aft mit einer 2ßir!fam!eit nad^ klugen

gleid[) anfangs md)t ^u üBerlaben, weil il^re SÖZitglieber bie
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UeBungen be§ geiftigen ScBen§, i^r 3Roüidat, itod^ nid^t ^ur

@enügc burdjgemad^t l^ätten. ^Ider 35erH)r m^ klugen raurbe

begl^alb auf Tuenige ^ran!enBefud)e eingefd^räntt, eine Ma^-

nal^me, bte ben 5lbfic^ten 9}lr. Wtooxt'^, be§ bamaligen 58e{ci^t=

üatcr§, nidjt entfpvac^. (SelBft ein 9)hnn raftfofcn, feelforg;

li6)m 2ßir!en§ xmb mdjt^ !ennenb, al§ bte praftifc^en 33ebürt=

ttiffe feiner ^farrgemeinbe ,
fonnte er fid^ mit ben ©rünben

be§ 23ruber§ Sßilfrib nidjt Befreunben unb gab ba§ 5lmt eine§

©eid^traterg an Wlv. §eneage von ©rbington ab, ber nad) bem

2ßi(len be§ SBifd^ofS einge^enber fid^ mit feinen SeicfitÜnberu

befaffen fonnte.

@rft gegen ©nbe iSwttt rourbe 33ruber 3Birfrib in ben SBepl)

ber anliegenben 2Bol^nung gefegt, unb nad^ SSottenbung ber SSer=

Binbung^arBeiten ^roifd§en ben Beiben Käufern fonnte bie ®e=

noffenfdC;aft fid^ regelred^ter unb Beffer einrid^ten. gür bie ^i=

Bliot^e! raurbe ein groge§ Sintmer geraä^It unb bort mürben bie

5öüd5)er S3ruber 2Bilfrib§ ron (SIton unb bie in Stalien an-

gefaufte aäcetifd^e 33iBnot^ef untergeBrad^t unb fo ber ®runb=

[todf ju ber fpäteren £)ratorianer=33iBIiot]^e! in Sonbon gelegt.

!5)en unmittelBar größten ^Ru^en t)on bem neuen §aufe I;ottc

bie ©enoffenfd^aft in einer geräumigen Kapelle, bie nun alle

SRitglteber be§ §aufe§ aufnel^men !onnte: fie raurbe in gotl^i?

fd^em ©tile becorirt unb erl^ielt in einem Don ^ugin gejeidjneten

5lUare ein red^t ürd^tid^eg 3lu§fe^en. '^tx SBifd^of geftattete,

baß bort ba§ l^eilige ©acrament aufBeroal^rt raurbe, unb üom

©t. SInnatage (26. SuH) 1846 an (aö bort ein ^riefter Don

©t. ©^ab bie l^eilige 9}leffc.

3lud) einen Sf^aum l^inter bem §aufe l^atten bie 33rüber jel^t

erhalten, unb oBrool^l berfelBe ben 5Rame eineg ®arten§ faum

üerbiente, fo reid^te er bod^ ^ur freien S3emegung ttu§, ol^ne baß

man beßl^alB bie @tabt ^u oerlaffen Brandete. 5lm 3lBenb ge=

ftattete man einigen fati^oUfdjcn jtinbern ber 9lad)Barfd;aft,

bort^in ju fommcn unb ^u fpielen. S^re ©piele enbeten in

ber 9legel mit einer fleinen ^roceffton, mäl^renb bereu man bie

i
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Sauretantfc^e Sitanei fang, äßären bie iörüber länger in SSir^

mingl^am geblieben, fo wäre rool^l an§ tiefen 5lnfängen eine

5lrt t)on !letnem Oratortnm entftanben.

Sßentge ©reigniffe t)on ^ebeutung unterBrad^en anfangt ba§

religiöfe ©tiUleBen. 23rnber 3lnton f(f)reibt: „^ix gingen we?

nig au§; naä) (St. ß^l^ab ^ur Sßod^enmeffe unb ©onntagS ^um

^od^amt unb ^ur SSefper, roo ben ©l^orbrübern bie ß^^orftüljle

eingeräumt würben. jDie anfänglid^e ©itte, in unferer !löfter=

lid^en ^rac^t auskugelten, würbe fpäter auf bie 3Sorfte(lungen

be§ 2Rr. StRoore l^in aufgegeben. (S§ fd^eint mir, bag e§ un§

DoKfommen gelungen raar, baä innere unfere§ §aufe§ nad^ ben

2ßünfd^en unb ben 5lbfid^ten 33ruber 2Silfrib§ ein^urid^ten : rair

mußten oom $roteftanti§mu§ gar nid^tS unb lebten fo, al§

mären mir in Stalien geroefen. ißietteid^t gefd^al^ bieg, meil

mir gan^ im erften ©ifer unferer 33cfel^rung rerl^arrten ,
aber

gleid^üiel, mir lebten nur in ber ©emeinfd^aft ber ^eiligen unb

ber 9)labonna. SlRod^te anä) bi§meilen irgenb eine Ueberfd^meng=

lid^feit mit unterlaufen, im @anjen mar unfer Seben, ol^nc

irgenb etma§ 2Beltlid§e§ an fid^ ^u tragen, ein burd^au§ ernfte§

unb mirflid^ geiftlic^e§. 5ll§ einfädle 5lnfänger liegen mir un§

t)on ben ©d^önl§eiten aller ber !atl^olifd§en 3lnbad^t§übungen

l^inreigen, bie mir bi§ bal^in !aum gelaunt l^atten. ^ur^, mir

lernten mie in anbern fünften fo and) in ben (Srfal^rungen

be§ flöfterlid^en Seben§ raä^renb ber erften SQ^onate in 33irming=

^am 33iele§."

^ag SSruber Sßilfrib unb Vorüber 5lnton üon 3ßit 5U ^dt

Sf^eraman unb i^re i^reunbe in Olb=0.§cot, ba§ t)on biefer ^tit

on ben 5Ramen 2Jlart)t)ale trug, befud^ten, üerftel^t fid^ t)on felbft.

Vorüber SBilfrib fd^lug felbft nor, S^emman foUe bie Seitung ber

©enoffenfdiaft übernel^men, allein biefer lel^nte ah. Um biefc

3eit mar bie ©infül^rung be§ Oratoriums in (Snglanb nod^ nid^t

entfd^ieben. ©benfo fc^lug gaber um biefe ä^it einen SSorfd^lag

be§ 23ifd§of§ oon 3^otting]^am ,
ein jmetteS ^lofter feiner @e;

noffenfd^aft gu grünben, au§. „2ßa§ un§ ^apiften anlangt,"
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\d)xkh %ahtx an einen proteftantifd^en Sreunb mit 33e5ug auf

ben 35orfc^lttg beä ^ifdiofä unb feine eigene Sage unb ^luä?

fiepten, „fo ift e§ meUeic^t beffer für un§, längernod^ in ben

^atafomben ju bleiben. §ier ]§aben mx nur mit ben 5lrbeitern

unb ben Firmen ^u t^n unb in biefer (Spl^äre muffen wir ans

fangen un§ auSgubel^nen, beoor mir baran benfen, unfer ©lüdC

auf bem Sanbe unb unter ben l^öl^eren ©täuben gu rerfud^en.

@§ ift meine ^Inft^t, bog [\ä) bie großen gabrifftäbte ^uerfl

bc!e^ren werben unb bag i^r ©eroid^t ba§ übrige (Snglanb na(§

fid^ ^iel^en mirb. 3m OTgemeinen ]§at man feine 3ibee, roie

fe^r biefeg 2öer! fd)on fortgefi^ritten ift. 2öa§ miij anlangt,

fo ^aht ic^ l^ierüber, roenn id§ mid^ politifrf) au§brü(!en barf,

roeber einen Söunfc^ nod^ eine SBefürd^tung ; mid^ brängt einfad^

ba§ SSerlangen, bie grud^t be§ SeibenS meineä @rlöfer§ pi

meieren unb in meinem oielgeliebten ©nglanb bie Sai)l ber eif:;

rigen 2)iener SOhrienS ^u oergrögern. ... O 33ruber meines

§ergen§, cinft mir aud^ S3ruber im ©lauben, id^ !ann ^tr

nid^t mein @IM fd^ilbern, id^ !ann ^ix nic^t au§brüdfen, mic

fel^r bie fatl^oUfd^e SBal^rl^eit mir liebenSmürbig erfd^eint unb

mie raul^, falfd^, innerlid^ lügenhaft unb ^meibeutig mir bie

^ärefie unb ba§ ©df)i§ma üorfommen. @ie l^alten ^roar nod^

meinen trauten greunb gefangen; bei ber §offnung inbeg, baß

bieg nid^t auf lange me^r fo fein mirb, roeilt gerne ba§
l^ol^e

©e^nen meiner Siebe; aber iii) barf nid^t ftreiten, e§ ift mir

beffer , l^ier ^u fd^roeigen. 3d^ bin ja SSruber be§ SßiHeng

@otte§ unb mug auf biefen SöiHen l^arren; baju üerpflid^tet

mid) meine Siegel. SQlein gegenmärtigeä ^tUn ift faft ein

§immel auf @rben unb ba§ @IM fteigert [x<i) mit iebem fom=

menben 3Q^orgen, meil bie ©tiHe unb i^r griebe ieben ^ag tiefer

ring§ um mid^ fein mirb. 3dE| lefe oiel
,
unb in bem SJlage,

mie meine Seetüre fortf(^reitet , geminne id^ eine rationeEe unb

unbe^roeifelbare ©eroiß^eit oon ben au§fcl)lie§lid§en ^rioilegien

ber l^eiligen römifdien 5lird^e. ^6) mollte, ®u mügteft ein

njenig nur üon bem, maä ic^ empfmbe. '^an mirb ^ir fagen,

I
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bag ^u mit bem ©ifev eines ^tuhdtf)xkn Bei mir red^nen

mügteft. 5lci^ ! (Sin ^ag be§ @ifer§ in ber l^ieBe ®otte3 bringt

@nabe genng ,
um au^ einem 3Jlenfd)en einen ^eiligen gu

mad^en. 5l(^t äJlonate ift fdjon etwas lang für einen 5lnfaE

t)on @ifer; nnb e§ ift feltfam, bag biefer @tfer mäd^St, anftatt

inmitten ber 5lrmutl§, ber Ungeroigl^eit unb ber äugern ©d^raie;

rigfeiten fid^ gu minbern. . . . SQleine Statur i^at ftd^ nid^t

geänbert. SBenn id^ ba§ üBerlefe, raaS 2)u mir ,t)on htn grü=

nenben gelbern unb ber ®t. ^atl^arinenürd^e fd^reibft, bie fid^

in bem leud^tenb l^eUen ©piegel beä ©ilberfeeS roiberfpiegeln*,

fo TOäffert mir barnad^, id^ gefte]§e e§, ber SJ^unb
;
ber @ebon!e

an alles baS, maS einft mein gleifd^ unb 33lut feffelte, ber ®e=

banle an bie Orte, bie id^ abgöttifd^ geliebt ]§aBe unb üon benen

mid^ nun ein fd^retflid^er 5l6grunb trennt, mad^t mid^ fd^aubern,

aber baS rotl^e jtreuj, roeld^eS auf meinem groben bleibe rul^t,

l^ält ba§ arme §er^ in ©d§ran!en unb lägt eS mit ftets

grögerem £iebeSeifer nur für 3efuS allein fd^lagen ,
... für

SefuS allein, mein 35ertrauter mit jebem 3:age, mein §crr,

mein Seben, mein 3ltteS."

^ro^ ber 35erleumbungen, bie man geftiffentlid^ über

gaber unb baS ^thtn in 6^olmore=^errace in Umlauf ^u fe^en

nid^t mübe mürbe, fd^ritt ha§ 2öer! blüljenb üoran. 5luS einem

SSriefe an ben bamalS in S!Jlarr)üale meilenben SOlorriS erfel^en

mir, meld^er 5lrt biefe üble 5Rad^rebe mar. gaber hiitä hm

greunb , berfelben feinen ®lauben bei^umeffen unb fid^ in feiner

Siebe pi i^m nid^t irre mad^en 5U laffen. 2)er Snl^alt be§ um;

fangreid^en iBriefeS (5. 3luguft 1846) ift für unS befonbcrS

mid^tig, um beS Sf^üdEblidfeS mitten, ben gaber gegen baS @nbe

auf feine 35ergangenl§eit roirft.

3öaS 5unäd^ft bie feltfamen tlrtl^eile über gaberS eigenes

Seben in ß^olmore^Serrace anlange, fo lel^nt er eS ah, auf

mügigeS @efd§roä^ eingugel^en. 3n iBe^ug auf baS 35ermeilen

ber ©enoffenfd^aft in S3irmingl§am fd^reibt er: „(5s kommen

faft atte ^tage frembe ^riefter gu unS, bie unS rüdf^altSloS i^re
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gvttßen über unfere ^täne unb unfeve Siegel üoviegcn; eS ift

\d)x \d)wcx, l^ier gevabe^u unfeve Sage bar^iilegeu, oI;ite bag baö

yiefultat eineä furzen 33efud)eä bte ^cfeftigung ber 3bee jener

eiferfüd^tigen äii^ürftjaUung fei, mit welrf^cr bie ÄattjoUfen

älteren !^atumS auf bie (Sonüertiten fe^en unb bie fie oft üer^

abfd^euen. ... ^d^ fann meine Zi)üxt al§ ein junger Saie,

ber frei oon allen @elü6ben ift, nidjt fd^liegen, ol^ne ber UeBer=

fpanntljeit ober auc^ beä Söunfd^eä ge3ie!^en gu werben, mid^

üor ben alten ^atl^olifen p Derbergen. 3d^ glaube nicl;t, bag

irgenb ein 5lnbercr alö Dr. Sßifeman unb U§ auf einen gc-

miffcn ®rab Wlx. §eneage meig, xva§ i6) big je^t fci^on ^u

leiben gel)abt l^abe, aber ^u, 2)u !ennft mein l^eigeS S^erlangen,

5llle§ ju oerlaffen unb , anftatt ju befcl^len , mid^ unter einen

gän^^lid^en ©el^orfam ju [teilen.
"

§infid^tlid^ be§ 35orn)urfä ber SJlariolatrie bemer!t gaber:

„^u erinnerft '^i^, wie man fid^ in biefer §infid^t in B^d^

beutig!eiten l^erumbrel^t unb bie Seigre Siguori'g angreift, be§

^eiligen, beffen äJloralt^eologie bie ^ird^e empfiehlt unb hei

beffen (^anonifation fie feine 2Ber!e für frei Don allem 'ZoU^

fül^nen, 5lergerni§üollen imb ben ^rrtl^um 23egünftigenben ers

flärt ^at 3n ber Z^at, eg märe fonberbar, ba§ id^ gu Soretto

gemefen, um mir bie 5lnbad^t gu Unferer Ziehen grau gu er^

flel^en; unb baß id^ aläbann in gmci feierlid^en (^Kommunionen

Seben, ©efunb^eit, ^raft, SnteUigen^, alle meine (Sinne il^r

gemeil^t, nur um alä ©flaue i^r ju bienen, nur um i^re 5ln=

bad^t auszubreiten; unb bag id^ ba§ ^um großen ^^eile getl^an

an§ gurc^t, bie neuen ß^onuertiten au§ SJbngel an biefem

grofjen 3cid)en ber 5luäern)ä^lung falten 5U fe^en; unb bag

id^ bann tro^ aUebem nod^ 5lnla§ gu ber 5luffaffung gegeben

l^ätte, bag id^ einer oon benen fei, bie in SBe^ug auf Waxia

niemals geuer gefagt." (!Der 5lu§brud^ rül^rt oon einem i8i=

fd^ofe l^er.)

SllSbann ju feiner eigenen augenblidflid^en Sage im ©inblidc

auf feine anglicanifd^e ^Sergangenl^eit überge^enb, fäl^rt
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gaBcr fort: „Wög^c ®ott e§ mir üer^ei^en unb mid^ bcmütl^tgen

für aldeS ba§, roaS i^ ^u meiner eigenen 35ert]^eibigung gejagt

l^aBen mag. 9Jlir fd^uieBte bei bem ©c^reikn roirflid^ ber ®e=

ban!e vov
,

e§ l^anble fid^ l^ier um etraaS fel^r 2öic^tige§. 3d^

fcl^e mid^ in einer fd^roierigen unb gefal^rcoUen Sage ; id^ fdfieine

l^ier nid^t mit meinem eigenen SBiUen ^u fein, fonbern in ^olge

ber Umftänbe, unter benen id^ conoertirte. ^cr ©ifd^of f)ai

mid^ an biefe ©teile gefegt; er ^ält mid^ wiber meinen äßiHen

an berfelben; mir t!^un nid^t§, mir rül^ren an nid^t§, o!§ne ba§

er e§ meig unb ol^ne ba§ er feine 3uftimmung gibt; er fd^reibt

mir, um mid^ barauf aufmer!fam ^u mad^en, ba§ ,td^ felBft üon

guten Seuten nid^t uerftanben mürbe'; aber tro^bem foUe id^

mid^ tapfer galten unb auf feine Siebe unb fein t)oll!ommene§

SScrtrauen mid^ oerlaffen. 2ßa§ enblic§ bie 3Jiöglid^!eit be§ ^Ib^

fallet betrifft, fo fann i^ nur fagen, lieber greunb, bete 2)u

für mid^. 2^ glaube el^er bie §artnädfig!eit al§ ein ©d^manfen

meiuerfeitS befürd§ten gu foHen. @df)on feit ber 3^^^^ ^on ber

^u fprid^ft, glaube id^ niemals mid^ geänbert gu l^aben. 5ll§

id^ au§ einem ©cangelical ein ^uferiift mürbe, bin id^ nie fo

meit gegangen, al§ bie 5lnberen, unb jDu mie bie 5lnberen l^aben

barüber oft ge!lagt, ^u inöbefonbere, bag i^ ungel§orfam gegen

ben 5lnglicani§mu§ badete. 35iele ^ahzn 5lnftog baran genom=

men, bag i<S) Orforb oerlieg unb meinen literarifd^en Erfolgen

nid^t nad^ging: ^u unb 9^emman, il^r geartet gu biefer äo^^l

unb il^r bel^anbeltct bieg al§ ltnbeftänbig!eit. §ierauf !ann

ic^ nur mit ooller ^lul^e gurücfblidfen ; id^ glaube, bag id^

bamalS alle nur möglid^en SJlittel ergriff, meinen 33eruf ^u

erfenneu, unb id^ glaube feierlid§, bog mein ißeruf bie feel^

forglid^e ^ptigfeit unb nid^t ein ©tubenleben fei, 5Rod^ l^eute

benfe id§ fo. 3d^ bin mal^rfdfieinlid^ ju gurüdf^altenb bei mei=

nen greunben; id^ gebe nid^t gerne bie ©rünbe für mein 35er=

l^alten an, aud^ l^alte iä) roenig barauf, mid^ ^u red^tfertigcn.

©0 fe^r id^ alfo gute ©rünbe l^atte, 5lmblefibe ^u oerlaffen,

fo l^abe id^ bod^ barin meinen ©ntfd^lug feft burd^fe^en !ön=
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ncn, ben ^Inftd^ten nid^t gu entfpred^en, bie ^n mir in bicfem

fünfte gabft.

w3iti Saläre 1843 i)at ber 33e[uc^, ben tdf) in D^om madjte,

eine roUftänbige 5lenberung in mir l^erüorgeriifen. 3d) bin

Don bort gurücfgefef^rt getrennt non ben $ufer)iften ber geraö^n^

liefen 2lrt burdj abroeid^enbe 3lnfirf)ten, bie in einer ^infic^t

ebenfo grog roaren, mie bie, roelc^c mid^ früher üon ®ir unb

ben 5lnberen na(^ einer anberen 9ti(^tung trennten. 2ßir i^aben

nie bie gleid)e ©rnnblage ber religiöfen Ueber^eugnng gel^abt,

fo wenig wir S3eibe aud^ ^atl^olifen maren. gür mid^ ^tte

bie Umänbernng roenig ©ebeutung, mit ^Inönal^me, n)a§ felbft?

üerftänblid^ ift, l^infid^tlid^ ber ©acramente. Man foHte e§

fxä) ntd^t oorftellen, aber im @rnnbe befielet meine Umroanb?

lung barin, bag meine italienifd^en 3been, bie bi§ jn meinem

Söegge^en von (Stton burd^ einen 3^amm ^nrüdfgetjalten mnr^

ben, feitbem frei, natürlid^ unb gerabe i^ren 2öeg gelten.

3n)eimal l^abe ic^ ^u 9lom l^ingeneigt, unb S^eroman ^t
mid^ jebeämal mit ©eroalt gurüdfgel^alten, aber

i<i) roügte nid;t,

bag iä) je einen ^6)vitt ^urüdfget^an , nod^ einen einzigen

5lugenbIidE gefcfiroanft l^ätte. 9^ad^ eitlem inbe§, mag td^ nun

eine [d^roanfenbe S^latur l^aben ober nid^t, bleibt e§ babei, bag

bie @nabe ®otte§ e§ ift, bie un§ oor töbtlid)em %aUt beroal^rt :

bie ©erool^nl^eit ,
üon ber bie 5lnglicaner fo gerne träumen,

unb bie oon meinen altgerourjelten ^nftincten be§ ^"oangeliSmu^

jurüdfgeftogen roerben mürbe, ]§at babei fo gut roie gar nid^t§

5u tl^un. Sßenn @ott gegen mid§ erzürnt ift, roerbe id^ fallen.

Sßaö mid^ in einziger SBeife in (Staunen fe^t, ift bie ^^at?

fad^e, baß je me^r id^ 9lömer bin, befto mel^r fcfieinen mir,

roenn aud) jet^t auf eine fidlere 2ßeife unb mit bem au§reid^en=

ben ©egengerotd^te, bie alten eoangeliftifd^en ©efinnungen meiner

jlinbl^eit roiebergu!ommen. . . ©ud^e 3)u alfo meine 33oll!ommen5

l^eit, lieber greunb, unb fei ol^ne XXnrul^e über ba§, roa§ man

fagt." 3Bir finben in biefen intereffantcn ^^Darlegungen ba§

einfädle Sort beftätigt, roeld^e§ gaber gleid) nad^ feiner S3es

I



190

fel^ruttg an Dr. @rant fd^rteB: „^te @nabe @otte§ unb bte

SteBe gu 91om, bte ©ie in mein §er^ gepflanzt, l^aBen mic^

ie^t gum ^ati)olihn gemadjt!"

3m Wonat 3uli mollten bie SBrüber il^r 2ßer! auSbel^nen

unb Be[onber§ eine Kapelle für einige ool!§t^ümlid^e @ottc§=

bienfte errid^ten: fd^on Bereiteten fie bie 5lu§fül§rung il^rer

$(äne t)or, aU ein (Sreignig eintrat, wd^t§ biefelBen gänjUd^

umänberte. „:2orb ©^remöBurt)/' fd^rieB gaBer an M, 2ßatt§=

9^uffel am 23. Suni, „ber ic§ meig nid^t raeld^en (5nt^ufia§5

mu§ für mid^ unb meinen Orben geigt, l^at mir bie ©d^em
fung eine§ an bie ^ird^e gu ß^l^eable anftogenben ©runbs

ftüc!e§ anBieten laffen, raelc^eS er mit 1330 $fb. ©t. (26 600

aj^ar!) Begal^It ^at, unb bagu ©otton Qall al§ Sanbfi^ für

meinen Orben. S^emman ift felBft l^erBeigeeitt ,
um mir bte

S'^ad^rid^t gu Bringen. 3d^ l§aBe gezaubert; ber Sßille ®otte§

ift meine Sf^egel. . . . ©eltfam , ©amgtag ift ber le^te ^ag
ber S^ODene gur glorreid^en 1^1. 5lnna, unb gerabe biefen ^ag

^t Sorb ©i^rero^Burg geroäl^lt, um von 3lIton.'Xon)er§ (feine

9lefibeng) gu fommen unb meine befinitioe ^Intraort gu Idolen."

'^a§ fürftUc^e 5InerBieten be§ eblen Sorb mürbe ber @egen;

ftanb üieler @eBete unb ber aufmer!famften ©rmägung. ®ie

^Infid^ten maren fe^r getl^eilt unter ©ruber 2ßilfrib§ greunben;

ber ^leru§ in 23irmingl§am ,
ber nidjt gerne fold^e §elfer t)er=

lieren mochte, miberfe^te fid) bem ©ebanfen, bag bie @enoffen=

fd^aft bie @tabt üerlaffen fönne. 2Inberfeit§ mar Sflemman

fel^r für bie 5tenberung, meil er e§ al§ einen grogen 35ort]^eil

für bie S3rüber erachtete, nid^t mel^^ ber ©efal^r, burc^ ein gu

fel^r angeftrengte§ SeBen gu frü^e fid^ gu ©runbe gu rid^ten,

auggefe^t gu fein, '^u^ ißifd^of Dr. Salf^ unb SQlr. §eneage

ftanben auf feiner ©eite. 3n einem ^Briefe »om 2. 5{uguft

1846 an 2ßatt§=9^uffer finben mir Don S3ruber Sßilfrib bie

©rünbe für unb gegen ben ^^lan auSeinanbergefe^t ,
mie aud^

ben 5lu§brudf unüeränberten ©leid^mut^g, in ber gangen (Ba6)t

nid^t§ gu tl^un, al§ bie 3Seifung feiner OBeren aBguroartcn.
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„Sorb ©l^reraöBun) /' fd^vciBt gaBer, „ift (Sam§tag ber Der;

floffenen SBoc^e l^iev geroei'eu unb am ©onntage tnit Sabg @.

gurücfgefommcn. ^6) l^aBc c§ rorgejogen, i^n UeBer in unfercm

§aufe afä in einem §oteI 311 fprecfien ;
aBer x^ fürd^te fo fel)r,

md;t ben fü^en unb friebcüollen 3SiUen @otte§ 5U tl^un, bag

td; ben Sorb geBeten l^aBe, mir 3ett gu BeraiHigen ,
unb er ifl

gütig genug gcroefen, bieg ju tl^un. ^ie ©inmol^ner t)on

53irmingl^am raiberfe^en fid^ fel^r un[erer 5lBreife, unb ba ber

eble Sorb i^re lieBcüolIe ©efinnung gegen un§ fo ftar! fanb, crs

flärte er, f\ä) mit einer ©uccurfalc Begnügen ^u rooUcn unb

fein 5(nerBieten nac^ S3elieBen ^u tl^eilen, unb cntraeber ©otton

oljne (J^eable ober (S^eable oI)ne (Lotion nel^men ^u fönnen,

mofern iä) Beibeö nid^t nel^mcn motte. ©0 'i)at
benn biefe§

^InerBieten un§ erfennen laffen, bag mir l^ier gefd^äl^ter finb,

al§ mir oermutl^eten ;
aBer id^ fel^c nid^t, mie fic^ eine §ilfä=

pfarrei fo fd^nett Bilben lägt: bie 3bee, ftd^ Don mir 5U tren;

nen, gefättt Stiemanben; feiner fül^lt fid^ l^inlänglidE) genug im

@eifte be§ Df^eglement unb be§ Orben§ geBilbet. 5ll§bann

fommt bie grage, oB ein Ort§n)ecE)feI nid^t irgenb eine mefent;

lid^e 5lenberung in ben ©inrid^tungen unb SSefonberl^eiten be§

3nftitut§ nöt^ig mad^en mirb. @o l^alten fid^ in ber 'i^at

ba§ gür unb ba§ ©egen oollftänbig bie Stange. 2)a§ (Sinnige,

ma§ id^ al§ OBerer 3U tl^un §aBe, ifi, fo oicl al§ möglid^ ben

©Icid^mutl^ beg l^L 3gnatiu§ 3U Beroal^ren, unb ba§ ift, fo

l^offe id^, mir mit ber @nabe gelungen. ®ie ganje ©enoffen;

fd)aft brängt mid^ nad^ ber ©eitc ber Umänberung, unb id^

füllte, bag id^ ber 3^ot^roenbig!eit , je^t ©tettung ^u nel^men,

nadjgeBe. Um mir felBft 9ted^enfd§aft gu geBen, Bin id^

!Donner§tag 3lBenb nad) G^^eable unb greitag äRorgen nad^

Sotton gegangen unb nod^ am felBen 5lBenb na^ ©t. SOSilfrib

,^urüdgefe^rt ,
au§ gurd^t, bie grünen 23äume, bie reine Suft

unb ber ^InBIidf ber guten SSauern, bie mid^ an bie oon ©Uon

erinnern , könnten mir einen fd^Iimmen <Streid^ fpielen. . . .

®ie ißemeggrünbe ju ©unften ber 5lenberung fmb eine größere
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jtvennung üon ber 2öelt, ein ^urürfgcjogcnercg Mett, rote e§

ben (Sonüertiten ,
bte man mit eifer[üd)tigen 5lugen Betrad^tet,

red^t xüo^ anfielet, eine Beffere ^SorBereitung fern ron ben

fingen be§ $uBlifum§, bie ©eroinnung eine§ größeren ©ins

f(uffe§ Bei ©ott bnrd^ bie ^eiligfeit, bie 3Sermeibung eine§

UeBermageS ^u frül^er 5lrBeit, bie unferen Untergang l^erBei^

fül^ren fönnte. 3:ro^bem merbe
ici) mit @otteg §ülfe feinen

©ntfc^lug an§ mir felBft faffen. ©ie §auptfac§e ift unb BleiBt

fein SßiUe, beffen ©ügigfeit ganj in bem 9}la§e ber Xxtnc

in unferer 5lnBetung unb SieBe groß ^u merben fd^eint. Sßir

l^aBen ©runb, oft in bie ^ü^n^eiten einer efftatifd^en ®anf=

Barfeit Bei ber SSetrad^tung biefe§ fo l^eiligen, fo ftarfen 2ßi(=

len§ 3u DerfaUen, tro|bem man bod^ felBft fo niebrig unb fo

gemein BleiBt. 3Ran erjlaunt, menn man fielet, ba§ @ott,

anftatt ung in ben großen ißeroegungen unb Söenbungen feiner

S^orfe^ung untergel^en gu laffen, au§ un§ eine§ ber fleinften

Söerfjeuge biefeö anBetungäroürbigen 2ßiKen§ mad^t. 3n ber

S^at, roenn un§ bie 2ßud§t ber 9^egierung nieberbrüdft, fönnen

rair einen ^lid auf bie golbftra^lenbe ^l^üre be§ jtaBernafelS

merfen, ba§ unferen befangenen avi§ freimilliger SieBe ein;

fdaliegt, unb erfal^ren, bag auf bie äRufif biefe§ SßiHenS ^u

faufd^en bie l^öd^fte ©tüdffeligfeit ift. ^ur^, bie l^eigen unb

crftidfenben SlUeen ron S3irming]§am, bie aufreiBenben ^Inftren^

gungen be§ ^örper§ unb be§ @eifte§ im SDienfte ber ^Räd^ften;:

UeBe ftnb mit biefer SD^ufif etma^ ©rl^eBenbereS ,
di§ bie feier;

lid^en 5ßälber ron G^otton unb bie ©euf^er be§ 5lBenbn)inbe§

in i^ren SBipfetn. 3n biefer ©infamfeit, fd^eint mir, ftnb

mir mel^r mit 3efu§, aBer bie grage ift, gu miffen, oB man

bortl^in gebogen mirb burdf) bie ^oefie be§ eigenen SßiHenä ober

burc^ bie mn[\t be§ göttlichen 2ßiaen§: biefer mUt allein

mad^t allen Verätzungen ein @nbe; üon i^m attein l^ängt bie

(Sntfd^eibung aB."

5lm 1. (SeptemBer fanb bie feierlid^e (Sinmei^ung ber üon

Sorb ©^remgBurt) in (S^eable erBauten Äird^e ftatt. Sruber
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SBilfrib unb 33vubev ^^nton uebfl einem anbeveu ^JZitglieb ber

®eitoffenfd;aft erl^ielten eine ©inlabung naä) eilten Zoiütx^,

um ber rou S3ifd^of Sßalf^ üovjunetjmenben (5:onfecvation ber

^ird;e beiguroofjnen. @rft bei biefer ©ekgenl^eit evtlärte ^rus

ber SBilfrib bem eblen Sorb hk ^Innal^me feineö ^Inerbietenö

mit bem ®an!e für ba§ §aug unb bie Sänbereien t)on ß^otton

§all. 2)ie ©enoffenfd^aft 50g 5lnfang§ (SeptemBer l^inüBer

unb am 13. (September, am gefte be§ l^eiligen 3^amen§ 3DZaria,

feierten ftc in il^rem neuen §aufe ben erpen ©onntag.

2)ie Sage von (S^otton ^all mar äugerft günftig in

mandjer 33e3iel§ung. ©g lag oberl^alb einer Söalbfläd^e an

bem 5lu§gange eine§ tiefen Z^aU§; man fal^ gegenüber einen

^ran^ t)on fc^ottifd^en gidf)ten auf bem entgegengefel^ten ^ügel,

mit einer meiten Sßiefenfläd^e im 3Sorbergrunbe , fd^öne SBalb^

flrid^e nad^ SBeften, einen geräumigen ©arten vox bem §aufe.

2)a§ mar für bie ben engen ©tragen unb Sti^^wern i8irming=

]^am'§, feinen blumenlofen §öfen unb feiner raudiigen ^tmo=

fpljäre ©ntflol^enen dn mal^reä ^arabieg.

3)tit @ifer unb Energie gingen bie iBrüber unüermeilt an

bie ©inrid^tung i^rer neuen §eimat]§. ©roge Umänberungen
mürben vorgenommen unb ©arten, 5l(leen unb 33aumpf(an=

jungen angelegt. ®iefe 2lrbeiten mürben üorjugämeife uon

ben Saienbrübern beforgt, üon benen einer in (Slton ©ärtner

gemefen. 9^ad)mittag§ mürben fie üerftärft burd^ bie S^ors

Brüber, meldte ben SJlorgen ben ©tubien gemibmet l^atten.

%U Kapelle biente junäd^ft ein 3intmer be§ Söol^nl^aufeS, aber

baäfelbe ermie§ ftc^ aU fo unjureic^enb, bag man alöbatb ben

23au einer paffenben Äird^e befdjlog. ®en '^lan in got^ifd^em

©tile l^atte Wlx. ^ugin entworfen unb bie nötl^igen SonbS
mürben burd^ brei ber ißrüber unb burd§ Sorb @]^rero§burt),

ber 1000 $fb. ©t. gab, befd^afft. iBruber 3lnton §utd;ifon,

ber bag SD^eifte beigetragen, l^at, roie P. iöonj^en bemerkt, in

feinen S^toten über jene 3eit aud) nid^t eine (Si)lbe über bie

Don i^m gefpenbeten ©ummen niebergefd;rieben. ®er urfprüng?
Äleiu, gaber. g
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Iti^e $Ian war augerft einfad^, abtx in bem 3}la|c, rate bie

wirbelten fortfc^rttten, würbe er erweitert unb Balb erl^oBen fic§

auc§ anbere @eBäuItd^!etten für ben ©eBraud^ ber ©enoffem

fd^aft. 2)te S3rüber ^^ttcn bamalS ben unfd^ä^aren 35ort]^eil

eine§ Bei i^nen lüol^nenben ^rtefter§; e§ roar 3Jlr. ^ennebt),

ber Bei ber 5lufna]§me gaBer§ in ber ^irdie ^u 9^ort^ampton

33ifd^of Sßareing affiftirt l^atte. 5lm 5. OctoBer, alfo !aum

einen Wonai nad^ i^rcr ^nftallation in ©t. SBilfrib in ß^otton,

fd^rieB gaBer an 2Batt§ Sf^nffcE: „©ie fönnen jtd^ faum einen

S3egriff von bem 2öirrn)arr, ber ©le, ber 3lrBeit, id^ !ann

fagen ber UBiquität (allörtUd^e ©egenroart) mad^en, bie man

feit ben Te^toerfloffenen 2ßod§en t)on meiner armen ^erfon Der?

langt. 3Son Sllton XoraerS nad§ ß^otton, non bem §anfe nad^

bem ©arten, ron ber neuen ,^ird^e gur neuen @c^ute, oon

bem ©teinBrud^e gum Söalbe, oon ben SJlaurern ^u ben ©d^rei=

nern, von ben 5lnftreid§ern 5U ben ©lafern, ron Sorb (B^xtn)§^

Burt) ju iBruber ß^^ab: 33äume, SO^auern, genfter, alle§ fd^eint

p rufen: trüber Sßilfrib, Sruber Söilfrib in allen (Sdfen.

Unb ber ungtüdflic^e SSruber SBilfrib ift üBeraE, aufgenommen

an ber ©teHc, mo er bod^ fein foEte, auf ben ^nieen cor bem

]§eiligften ©acramente."

UeBer fein fernere^ perfönUd§e§ SeBen Bringt berfelBe 5Brief

folgenbe 9^ad§rid^ten : „Me§, maS i^ für ben ^lugenBIidf

fd^reiBen !ann, ift: 1) ^a^ iiS) näd^ften SDlontag mit 33ruber

3lnton unb 33ruber 5lugufiin bie nieberen Sßeil^en in ^irton

Xoxvcx^ erl§alten foH ; 2) ba§ ber 23ifd^of l^ierfür ben Sag be§

% ©buarb feftgefe^t l^at, aBer nun, ba Sorb ©l^reroSBur^ on

biefem Sage aBgel^alten ift, ben @t. 3öilfrib§tag ba^u genom?

men l^at; 3) bag ber ^rälat am felBen 3:age, bie TOtra auf

bem ^auiptt, ben S3ifc§of§ftaB in ber §anb, ben Umgang um

bie neue <Bt $Bilfrib§!irc^e l^atten, fie fegnen unb bie Sitaneien

imter ben ftd^ er^eBenben SJlauern fingen mirb. $ugin erüärt

mir, baß e§ ,bic einzig roHenbete ^ird^e in ©nglanb' fein,

unb bag fie ein genfter nad^ Often erl^alten foHe, für ba§ er
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fid^ ba§ SeBen nel^men laffen raüvbe; 4) xd) mm\d)t, ^u

mögeft tnftänbig barum Bitten, bafe Zahd unb 35evreumbung

in üBervcic^em SO^afee mein ^Intl^etl racvbe
; xd) gtauBe, bag ba§

bic 5lBfic^t ©ottcä tft unb xd) Bete l^eiß barum; id^ l^offe mit

©Ulfe bev ©nabe einen ^f)eil au§ bem Md)t unfeveä innigft;

gcUeBten (5rlöfer§ trinfen gu können; 5) Bete and) bafür, baß

bev !atI)oIifd)e ^lteru§ me^r !irrf)Iid)en @eift unb meniger 5lel)n=

Ud^feit mit ben (anglicanifi^en) ^rebigcrn l^aBe; baß ®ott

unö einen ^riefter nac^ feinem §erjen erroerfe, ^leroman ober

irgenb einen anberen, bcr un§ ein ©eminar fd)afft, ba§ nidjt

mel^r ifl mie unfere G^ollegien, ein ©egenftüc! gu O^forb!

äd) Bin gu ber (Sinficf)t gelangt, baß ba§ un§ gerabe notl^

trjut."

3lUe§ ging fo t)or [xd), roie e§ gaBer angeüinbigt. 5lm

(St. 2öirfrib§tage (12. OctoBer) empfingen bie 33rüber SBilfrib,

^nton unb 3luguftin Don 23ifc^of Sßalf^ bie Xonfur unb bic

üicr nteberen 2öeil)en unb am gleichen Xage fegnete ber

iBifd^of ben ©runbftein gur neuen 2ßilfrib§!ird^e ein. 3Sor

5ltter§eiligen machten bie 23rüber ^djxx 3^age lang bie geiftlid^en

UeBungen burd^. 5)a§ Beftänbige tiefe ©c^roeigen unb bie

langen ©tunben ber 23etradf)tung unb bie ununterBrod^ene (5in=

famfeit waren mel^r, al§ S3ruber Sßilfrib Bei allen ben 5lns

ftrengungen, bie i^n Bereite erfrfiöpft l^atten, nod^ ertragen

fonnte. 5lm ©nbe ber @^ercitien Befiel i^n ein l^eftige§,

ncrt)öfe§ gieBer, baö fidf) Bi§ gur ^obeSgefal^r fteigerte. OB=

fd)on er ben ©cBraud^ aller feiner geiftigen gä^igfeiten Bcl^ielt,

mürben bennod) bie (Symptome fo Beunrul^igenb , baß er nod^

am 5lBenbe vox 5lUerl;eiligen mit ben ©terBfacramenten oer^

feigen merben mußte. (Sr legte feierlid^ fein ®lauBen§Be!ennt5

niß aB, ridj)tete an feine 33rüber 5lBfd^ieb§morte imb empfing

ben legten (Segen unb einen uollfommenen SlBlaß, ba§ (SterBc^

freug in ben §änben l^altenb, roeldjeS 33ruber ^Inton oom ^^^apfte

|K|m ©efd^en! erl)alten. (5ö geftcl jeboc^ ®ott, fein £eBen gu

^^Malten unb il)m Balb bie ©efunbljeit mieber s» fdjenlen.

I
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(SoBalb eg fic^ ermögltdjett lieg, BegaBen fid^ bie 33rüber an^S

Serf, für ha§ ©eelenl^eil i^rer Umgebung ^u arBetten. (Sie

Begannen bamtt, eine ©d;ule für Ä'naBen ju eröffnen unb

üon (Snbe SloüemBer an l^atten fte 46 ©d^üler. 5ln ©onm

tagen erklärte 33ruber Sßilfrib in ber Kapelle für bie ©d^üler

ben ^'ated^i§inu§, raogu beren ©Item unb SSermanbte jugteid^

cingetaben rourben. ^a fein ^riefter ber ©enoffenfc^aft an^

geprte, fo BlieBen il^re 3lrBciten inbeg immer fe^r eingefd^rönft

unb erft nad^ ber Orbination iSruber 2ßirfrib§ ^um ^riefter Bes

gannen bie ß^onüerfionen fic^ 3U mehren.

5lBer aud^ je^t maren bie geinbe ber ®enoffenfd)aft nid^t

rul^ig; allerlei ber feltfamften ©erüd^te mürben üBer bie 33rüber

in Umlauf gefeilt. 3Beld§' aBgefd^madfter Slrt biefelBen raaren,

mögen folgenbe ^dUn avi§ einem 33riefe iBruber 2ßilfrib§ an

2ßatt§ Df^uffel geigen. „9}lan er^äl^It ]\ä)/' fd^reiBt er, „i^ ^ätk

einen meiner W6n<^t erbroffelt; bie ©efd^id^te mirb üBeratt

üerBrcitet unb finbet ©lauBen. %vau 9^1 ift nad^ ©t. Sßils

frib gekommen, ,um ben SOknfd^en ju feigen', unb nad)bem fie

fd^roeigenb einen 5:igerBlidf auf mid^ geraorfen, l^at fie Sorb

©]§ren)§Bur9 unb Sabg 5lrunbel erflärt, iä) fei fällig ^u 5l(Iem,

ma§ fie ron mir gehört; i^re UeBergeugung ftel^e je^t feft.
—

©in SSermanbter be§ 33ruber ^Inton 'i)ai
einen fd;ottifd^en ^Ir^t

3ur Snfpection unb ^ur iöerid^terftattung l^ierlfjer gefd^id^t. ®er

ermähnte 35ern)anbte fagt in einem feiner iBriefe, id^ fei ,ein

@d^ur!e, ein ©^rgeigiger, ein infernaler X^rann, unb üBerall

tt)o er in Sonbon ]§inge!ommen , fei i^ ber ©egenftanb be§

§o]^ne§'. ©Ott fei gepriefen ! ^iDiefer Stabel ift genau bie SSers

mirnid^ung meiner ©eBete. 3d§ l^aBe nie fo tief gefüllt, bag

\6) meinem fügen §eilanbe angehörte unb bag id^ il^n lieBte.

©pred^en @ie, id^ Bitte barum, niemals dn 2ßort pi meiner

3Sert^eibigung ; iii) tjerl^arre l^ierüBer im ftrengften ©d^meigen

unb mürbe nid^t einmal baran benfen, menn meine guten ^ra^

teEi e§ fid^ ^u ^er^en nähmen."

3m Saufe be§ 5lbr)ent§ mürbe S3ruber äßilfrib uon feinem
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SSifd^ofe itttd) OScott Befd^teben unb bort am 19. 2)eccmBev jiun

©ubbia^on geroei^t: ein letztes bebeutung§üoI(e§ (Sieigniß

in biefem für gaber fo loid^ttgen Saläre 1846.

(Siner ber erflen, bie, burd^ ben Ütuf i^reä Oberen beiuogen,

\xä) ber ©enoffenfd^aft ber 33rübcr oom äßiHen ©otteä an=

fd)[of|en, mar greberid gorte§ciie SöellS, ber mit bem 33e=

ginn beä 3a]^re§ 1847 al§ '^Rom^t unter bem SRamen 23rubcr

5l(6an eintrat, ©eine gamilie mol^nte in ber S^ä^e con ©Iton
;

bort ^atte er gaBer unb burd^ i^n ttrt)a§ Dom ^atl^oliciSmuä

fennen gelernt. (Sr l^atte bie in ©Iton erhaltenen ©inbrüdfe

in ba§ ^rinit^;(5^oIleg nad^ (^amBribge, roo er ftubirte, mit=

genommen, unb al§ er bort bie (Jonüerfion gaBer§ erful^r, al§s

Balb UrlauB erBeten, um gaBer in ^irmingl^am aufjufud^en.

©eine letzten ©df;n)an!ungen raaren Balb Befeitigt unb 9Rr. äJloore

nal^m i^n in bie ^ird^e auf. SDie SOlonate ^ecemBer (1845)

unb 3anuar (1846) »erleBte er fobann in Sonbon, mo er bie

33e!anntfd)aft t)on §utc§ifon, Sf^orae unb anberen ß^onoertiten

mad^te unb t)om 33ifd^of ©riffitl^S bie ^eilige girmung em-

pfing, ©a er nod^ minberjä^rig mar, üBergaBen i^n feine

(Sltern einem proteftantifc^en ©eiftlid^en ^ur ferneren ©rgiel^ung

in ber ftd^eren ©rroartung, i^n gum 5lnglicani§mu§ ^urüdf;

feieren ju feigen, ©ein ©lauBe Beftanb inbeg biefe $roBe, unb

man ftcEte il^m enblid^ bie UeBung feiner 9teligion anl^eim.

3m Saufe be§ Sal^reS 1846 erneuerte er feine 3SerBinbungen

mit ©ruber Söilfrib unb Brad^te t)on ^dt ^u ^dt einige ^agc
in ß^olmore jterrace ^u. ©einen 3Bunfd^, fid^ ben iBrübern

üom l^eiligen SBiUen an^ufdaliegen ,
tonnte er erft mit fetner

?DKinbig!eit im folgenben Januar erfüllen. 5lm 1. ©eptemBer

Begleitete er ben S3ruber Sßilfrib, oon bem er fid^ nur fdfjmcr

trennen fonnte, ^ur ^irc^raei^e nad^ 6:]^eable; anc!^ m^m er

tl)ätigen ^Intl^eil an ber UeBerfül^rung ber ©enoffenf^aft nad^

6otton §aH. 5llä er nad^ 3)ollenbung feines 21; Sal^reä fic^

nun ben ©rübern gur Slufnal^me oorftellte, Begrüßten fte einen

alten greunb alä SBilfribianer. <Bdn offener unb gerainnenber
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(^fjavaÜer mad;ten il^ti bcr ©enoffenfc^aft Balb lieB unb raert^,

uub eä iuav t^m befc^ieben, mit feinen ^^alenten unb fetner

(Energie bem 3Bevfe ber 33rüber raid^tige S)ienfte ju leiften.

@cgen (Snbe ^^nuar würbe trüber 2Bilfrib oom S3if(^ofe

nad^ ^erbt) berufen, um fid^ auf ben Empfang ber l^eiligen

^iafonatSmeil^e üorgubereiten. 2(m 20. 2Jlär^, bem ^age üor

$affton§fonntag , empfing er biefelbe; e§ mar ber Sefttag be§

1^1. (Sutpert, be§ $atron§ t)on 2)ur]§am unb be§ Uniüerfitätg^

(5;olIeg§, in bem gaber frül^er gerairft. 5luf ©l^arfamStag ben

3. 5lpril, ben ^tobeätag feinet 3Sater§, erl^ielt er ben meiteren

3luftrag, ftd^ auf ben Empfang ber l^eiligen $rieftermei§e voxi

zubereiten.

@r benutzte hk @elegenl§eit feines furzen 51ufent]§alte§ in

jDerb^, fidf) mit bem bortigen 35erleger 9f^ic§arbfon über bie

33eröffentUdf)ung einer 9lei]§e t)on Heiligenleben gu t)er=

ftänbigen, bie er feit einiger 3^it üorBereitet l^atte. 2)ie groge,

auf 3a^re l^inauS bauernbe ß^ontroüerfe , meldte an biefeö

Unternel^men an!nüpfte, mag e§ erklären, warum mir auf bie=

felbe naiver eingel^en. 3Bir glauben, ba§ biefe (S^ontroüerfe

mand^en 2Bin! für bie (Sntraidflung unferer menig fortgefc^rittenen

beutfd^en §agiograp]^ie gu geben »ermag. gaber l^atte fid^

bie äRitarbeiterfdiaft mel^rerer feiner greunbe t)erfid[)ert. @§

galt bie 33earbeitung ber ^tbtn ber Wiener @otte§, forool^l ber

l^eilig al§ ber feiig gefprod^enen, mie aud^ ber burdt) bie ürd^;

lidjt 5lutorität für el^rraürbig erklärten unb ber unter ben

.^at^olüen im @erud§e ber §eilig!eit ^Serftorbenen. Ueber ben

3mecf feiner Sammlung fprad^ ftd^ gaber in einem ^ro=

fpectuS au§. S)ie Heiligenleben foUten:

1) „S)en englifd^en ^atl^olifen ein Sefebudt) für bie gamilie,

bie ©d^ule unb bag 9^efectorium ber OrbenSleute bieten unb

eine ^luSmal^l ber befonberä ben 23ebürfmffen unferer ä^it ^nt-

fpred^enben Seben bringen, ^ie ©ammlung foU ba§ Sntereffe

ntit ber (Srbauung üerbinben unb baburd^ mit ber §ülfe ©otteä

bie unt)ermeiblid[;en 2Sir!ungen entfräften, meldte bie dla^^
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barfc^aft bcr §ärefic, bte (Sinpffe üertDeltUdjcnbev ^U-incivien

uub bie plumpen 3bcett über bie @nabe auf ben @eift uub

ben (^f;avaftev bcr ©laubigen gerotnnen !önnen;

2) „i^ren Sanb§Ieuten an einer 9^eif)e t)on 33eifpielen bie

burd) ba§ (Stiftern, bie £e^re unb bie !iDi§ciplin, roeldje baS

l^cilige G^oncil oon Orient auSgefprod^en , erzeugten grüd;tc

nad^roeifen, um baburd^ benen, bie rairüid^ fid^ l^ierüber be^

leieren unb mit bem §eire il^rer (Seele befd^äftigen rooHen, ein

5Irgument »on über^eugenberer 2öirffam!eit üorjufü^ren ,
als

einfädle G^ontroDerSgrünbe eS ju bieten üermögen;

3) „einem bemüt^igen 35erlangen entfpred^en, bie ^^re unb

bie Siebe ^ur feiigen Königin ber ^eiligen gu Derbreiten burd^

ben 9Rad^n)ci§, roie fel^r bie 5lnbad^t, meldte bie §eiligen gu

il^r liegten, mäd^tig baju beigetragen l^at, jene ftaunen§n)ertl)en

3öunber l^eroifd^er Xugenb ^u bilben, mit benen ba§ Sßol^l;

gefallen be§ l^eiligen ®eifte§ bie ^ird§e feit bem ©d^iSma

Sutl^erS oielleidfit mel^r al§ in ben frül^eren 3^'&r'^"ii^^^*ßtt gc;

^iert ^at. 3)ie ©ammlung foUte inbeg nidjt au§fd§lie§lidf) auf

bie mobernen ^eiligen befd^ränft bleiben, meil aud^ bie alten

^eiligen ben cnglifd^en Satcn nid^t allgemein be!annt feien unb

meift nur burc^ eine üerjerrte leblofe 5lnali)fe."

@§ mürbe feftgefe^t, fed^S 33änbe ba§ ^al^r l^inburd^ SU

oeröffentlid^en unb fofort mit bem Seben beg
1^1. ^l^ilipp 'üfltxi

anzufangen, ^iefe Sal^l beutet auf bie grofee ^Serel^rung l;in,

in ber ber l^eilige (Stifter beS Oratorium^ in ber ®enoffenfd)aft

ber Sßilfribianer geljalten mürbe, eine ^Serel^rung, meldte fpäter

bicfelbcn in bie Kongregation ber Oratorianer gu führen be=

ftimmt mar. gaber l^atte bie ^Bearbeitung biefeä SebenS fd^on

in Klton begonnen unb bann gu ©t. 2ßilfrib mit §ülfe ber

trüber 5lnton unb 5llban Deroollftänbigt.

Sßä^renb be§ furzen Sw'tfd^enraumeg ^mifd^en ber O^üdffel^r

gaberS oon !^erbt) unb ber für feine Sßei^e feftgefel^ten grift

oerroanbte 33ruber 2ßilfrib alle Seit unb atte (Sorge ouf feine

^Vorbereitung jur ^riefterraetl^c. Unabl^ängig oon
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feinen t^eologifc^en ©tubien, bereitete er fid^ burd^ unabläffigeg

23eten unb burd^ unauSgefe^t ftrenge S3ugü6ungen auf bie Sßeil^e

unb bie i^eier be§ anBetungSroürbigen Opfert ber l^eiligen

SJleffe t)or. „2Benn man Bebenft/' fdCjrieB er an Wloxxi^, ber

fid^ gleid^faHS auf ben Empfang be§ $rieftertl^um§ tjorbereitete,

„wie unwürbig ntan ift, ba§ ^eilige ber ^eiligen barjubringen,

fo tritt un§ biefe Unroürbigfeit aU eine fo unenblic^e entgegen,

ba§ felBft ber Unterfd^ieb ^raifd^en einem ^eiligen unb einem

(Sünber nerfd^minbet. 3l(Ie§, maS (Sie von fid§ felSft Bemerfen,

ift nur eine um fo furdfitBarere Seigre für mid^, ben ®ie

roäl^renb fo rieler Saläre burd^ ernfte 9}lal§nungen , gute ^tU

fpiele unb @eBete l^inter fid§ ]§er gejd^leppt ^^Ben. 3d^ l^alte

mid^ Bei bem @eban!en, Balb bie l^eilige SJleffe ^u feiern, nie

auf, ol^ne mid^ su ^ügen ber fügeften SQlutter l^injuroerfen ;

bort allein BleiBe i<3^
in grieben, o^ne mid^ meiter mit meiner

UnmiirbigMt ^u Befaffen; fie mirb mid§, roenn fte e§ nid^t

fd^on getl^an "i^at, an ben 1§I. Sofepl^ Dermeifen."

5lm (S^arfamftage empfing S3ruber Sßilfrib bann non ^u

fd^of 2Bifeman in OScott ba§ l^eilige Sßei^efacrament ;
er ers

l^ielt sugteid^ bie 5lutorifation, SSeid^t ^n fi^en unb mürbe für

feine ^erfon aEein mit ber ©eelforge für ß^otton Beauftragt.

51I§ er nod§ am 9^ad§mittage feines 2Bei^etage§ nad^ feinem

Älofter jurücfeilte, fanb er in einiger (Entfernung t)on bemfelBen

ba§ 35ol! oerfammelt, ba§ tl^m tro^ feiner unerwartet frül^en

§eim!el^r entgegenge!ommen mar : man fpannte bie ^ferbe üom

Söagen unb gog mit i^m im ^riumpl^e in ©t. 2ßilfrib ein.

9flod^ am felBen 3lBenb Begann er feine ©eelforgäarBeit mit

Säeid^tpren unb am folgenben Oftermorgen la§ er feine crftc

^eilige SJleffe.

5(m üierten gaftenfonntage l^atte er an ba§ in ber jl'apelle

rerfammelte SSol! folgenbe Bebeutfamen SBorte gerid^tet: „5ld^t

3a^re l^inburd^ Bin id§ proteftantifdfier ^rebiger geroefen unb

mar mit ber Seitung mid^tiger Pfarreien Beauftragt; aBer enb?

Ud^ gefiel e§ @ott in feiner unenblic^en iöarm^erjigfeit, mir bie
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fd^veLtndjcn ^^irtljümer bcö ^^roteftnntiömuä unb beffeu 2Bibev;

fprud^ mit ber l^ciligen ©djvift ^u feigen, mid^ in bie \mt)xc

Mixä)t gu filieren unb mir fo ^a§ unau§[pred^(id)e ©lürf ^u ge=

juäfjven, ein ^at^olif ^u fein. jDiefe§ @lü(f empfmbe ic!^ mit

jebem !ommenben ^ag auf'ä 5Reue unb immer mel^r. 2öätjrenb

biefcr ad)t !^ai)vt tjabe i6) mein SeSen ben ^ilrmen geweil^t, l^aBe

unter il^ren ^inbern gelebt, Bin Beftänbig in t^ren §ütten ge=

tuefen unb tjaBe an i^rem ^obe§Bette geftanben. %l§ (Sngtänber

üon @eBurt mar mir nid^tä fo tl^euer roie bie Firmen ©nglanbS,

biefe fo elenb Dernad^läfftgten, migl^anbelten, oerlaffenen Firmen

(SnglanbS. 3m 5lugenBlitfe ,
mo i^ mic^ uorBereite, ^um fa-

tl^oUfd^en ^riefter gcmeil^t ^u merben, ermac^t in mir mel§r al§

je bie ©e^nfud^t, alle meine ^raft unb meine ©efunbl^eit biefem

Serie ^u meinen, meine armen Sanb^leute für ^a§ malere Sid^t

be§ ©oangeliumä gu geminnen, fie in ben 9^öti§en i]§re§ SeiBeS

unb il;reä @eifte§ ^u tröften, für fie dini)t unb ©efunbl^eit

SU opfern, unb ba id§ bie Prüfungen unb ©d)mierig!eiten ber

binnen moljl erlenne, il^nen bie Dfteligion fo lei d)t, fo

füg als möglid^ ^umad^en, mit anberen 3Borten, il^nen

ba§ 3od^ 3efu ßl^rtfti, fo roie ber §eilanb felBft e§ gefagt,

gu einem leidsten unb erBauungSreid^en 3odje ju

madjen." ^a§ rourbe fortan \)aQ Programm feines priefter=

lidjen 3Bir!en§. ®iBt eä namentlid^ für unfere jtage tin gröge?

res, ein erl^aBenereS ?

@eit bem ^Beginne beä Sal^reS l^atten bie 33rüber fid; mit

iljrcm 2}liffionSroerf in ber 9^ad§Barfd^aft Befd^äftigt; nun

geftattete bie Orbination S3ruber 2BilfribS il^nen, i^re 5lrBeit

Beffer 5U organifiren unb frud;tBarer ^u BetreiBen. ^ie 33e=

üöllerung mar feljr ^erftreut, fie auf^ufudjen fe^r erfd^roert unb

baS 3lrBeitSfelb l^atte einen roeiten Umfang, roeil mit 5luSnal^me

t)on 5llton unb ßil^eable auf mel^reren 2Jleilen im Umlreife eine

!atljolifd)e 9Jtiffion nid)t mar. Wlan t^eilte alfo bie Pfarrei in

^iftricte unb roieS jebem ber 33rüber einen ©iftrict an, um
üoraB einen großen j^l^cil beS ^tageS bem 33efud§e ber einzelnen

9**
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2öol§nungen ^u lüibmen. ^ie Snfaffen rauvben ^um @otte§=

bienfte xinb gum 33efud§e ber ^atec^efe üBer bie ratd^tigften

fünfte ber d^rtfind^en ^eilätel^re eingelaben.

S)ie atefultate biefe§ 2öir!eng getgteit fid§ Balb. ^ie 23e=

fud^er Vorüber 3ßtlfnb§ fd^ieben ftet§ mit giinftigen ©tnbrüdfen

t)on feiner gerainnenben ^erfönlid§!eit unb rerfel)lten nid^t, ben

(Sifer unb bie (Energie il^rer !atl§olifd§en greunbe mit ber ©leid^^

giiltig!eit i^rer eigenen ^rebiger ju Dergleichen. Söal^renb be§

@ommer§ prebigte 33ruber Sßilfrib im großen §ofe neben bem

§aufe ober aud^ mol^l unter ben l^od^ftämmigen 33ud§en be§

@arten§; benn für bie l^erBeiftrömenbe 9}lenge erroieS fid^ bie

Kapelle Balb ^u eng. „2ßir ftnb l^ier/' fd^rieB 23ruber Söilfrib

ttm $Ularia=9J^agbalenenfefle 1847
, „in roEer 5lrBeit. ®ott

l^at bie 5lnftrengungen ber armen 9}liffionäre reid^ gefegnet unb

id^ glauBe gegen 150 Sont)ertiten feit Oftern in bie Ä'ird^e aufs

genommen gu l^aBen. 33ruber 3lnton mirb ^u 2Jlaria ^immels

fa^rt ^um ^riefter gemeint; ba§ mirb eine unf^ä^are ©ülfc

für un§ fein, ä^g^^it^ «Ji^^ S3ruber 5luguftin ba§ 2)iafonat

unb 23ruber 5llBan bie ^tonfur unb bie üier nieberen SBeil^en

empfangen. 3)ie ä^it, bie ©tubien, bie 5lrBeiten gelten §anb
in §anb, bie ®enoffenfd§aft fdieint fid^ ^u confolibiren unb aEc

^inge nel^men mel^r geftigMt an. 9}lorgen mirb ba§ ^ad^

ber ^ird^e gebedt werben
; fie wirb ein präd^tigeS ©eBäube, ganj

üoEenbet mit ^^urm unb @lo(!enBel§älter ;
man l^at un§ fünf

^enfter mit farBigen ©emälben gefd^en!t, bie aBer erft in ^md

3a]§rcn fertig fein merben."

^a<ii %Uan\ einiger 9Jlonate BlieB üon ben ^roteftanten ber

Xlmgegenb nur nod^ eine gamitie gu conuertiren, unb i^re ^ird^e,

eine ©nclace oon Sotton §aE, mar faft gan^ oerlaffen, fo ba§

iBruber 5lnton um jene 2^1 fd^reiBen !onnte: „3[ßir l^aBen

5IEe§ Be!e]§rt Bi§ ^um ^ird^enBüttel l^eraB unb bem ^rebiger

BleiBen nur nod^ fein Lüfter imb ^mei ^runfenBolbe alg 6^om=

municanten."

(Sine fo tiefgreifenbe Umgeftaltung in ben religiöfen ^ex^



203

fjöltniffcn ber ©egenb konnte mä)t ol^ne W%^ Oppofttion
üor ftd^ gelten. ®ie (Jovvcfponbcnj 33niber Sßiifvibä mit

mv. 2ßatt§ greuffcl cntprt sal^Ireid^c 9iad)vid)ten über btc .kämpfe

unb (Streitigfeiten mit ben aitglicanifd^en 5|3rebigern imb befou=

ber§ ben 9)JetI;Dbiften. P. gaber — fo nannte man ben Vorüber

Sßilfrib feit bie[er Seit
—

prebigte an ben ©tragen in feinem

§abit, ba§ ^reii3 in ber §anb. 3n bem S3eri^te über eine

ß^ontrooerfc mit bem SJletl^obiftenprebiger Wl. Tlo^, ber P. gaber

SU einer öffentlichen 5J)i§putation ]^erau§geforbert ,
aber auf

P. gaberg (Sinlabung l^in, bei berfelben nur ben gried^ifd;en

Zt^t ber 5Bibel ju benu^en, fi^ au§ bem ©taube gemad^t l^atte,

t)ergleid;t P. gaber ben ^roteftantiömug bei feinen Eingriffen

mit einem großem ^inbe, ba§ fid^ an bem mächtigen Pfeifer

einer Mixä)t geftofeen unb \\ä) nun an bemfelben auf jtoften

feiner armen gefd^unbenen gäufte räd^en miU, unb babei ntd^t

auffjört SU ]§eulen unb ju iammern, meil ber alte 23au feinen

©dalägen Sßiberftanb leiftet.

33ei feinem SBtrfen fanb 33ruber Sßilfrib aui^ in fatl^o-

lifd^en Greifen Sßiberftanb, unb bie§ befonber§ in einem

Unternel^men ,
ba§ il^m bamal§ am meiften am §ersen lag.

^ie englifdjen Sefer waren bamal§ nod^ fo roenig mit ben

Offenbarungen be§ übernatürlidjen Sebeng vertraut, beffen 9^eid^=

tl^um befonberS in ben Heiligenleben fo überwältigenb ^tVDOx-

tritt, ba§ man üon cerfd^iebenen (Seiten an ber ^ublication

be§ „Sebenä be§ 1^1. ^^ilipp 9^eri" Elni^og na^m. SDic

(Sorrefponbens mit 3Battg ^Ruffel entl^ält über biefe Oppoption
eine Ü^eil^e Don äugerft lel^rreid^en 33emerhingen. „2^ mug
S^ntn mittl^eilen," fd^rieb P. gaber am 23. (September 1847,

„bag roie alle meine 2öer!e, fo aud^ bie Heiligenleben einem

Ijeftigen (Sturm ausgefegt finb. ÜDag ift mir ein 33eroei§, bafe

bie (Serie fd^on bie gru^t bringt, bie roir crmartet l^aben. ®ie

Oppofition lommt, e§ ift roa^r, ron einer gans unermarteten

^^geite,
aEein id^ fel^e barin nur einen 3:roft unb ein Si^idjm

IHir g'öttlid;en ^Biffigung. ^:>abm mir nur crft adjt biä sel^n

I
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33änbe tn^g ^uHüum gefd^leubert , fo raerbeit mix ftar! genug

fein, ben ©toß ju ertragen. 3d^ milgte mid^ fel^r täufd^en,

wenn nid^t fd^on ber britte 58anb mit bem Seben ber 1^1. Dtofa

t)on Sima, ber feiigen (JoIumBa üon 9^ieti iinb ber ^l. Sniiana

üon ^alconieri ben ©türm nodf; ftär!er entfeffelte. 3d) ^abt

bie ^rebigt für bie Eröffnung ber neuen ^ird^e ^u dtuq^hx) au§j

gefdCjIagen, in ber 5lBfid^t, üergeffen unb rul^ig ju Bleiben, aBer

man foU baran nic^t beuten. 3c^ werbe (Sonntag nad^ 3ßolft)er=

lf)ampton ge^en, um bort ein 3)en!mal ^u fünften ber (Sr^iel^ung

ju errid^ten, unb bie oier folgenben (Sonntage mit ben SQlontagen

mill id§ eine TOffion in ben ,^öpfereien' l^alten, felBft auf bie

©efaljr l^in, gefteinigt ^u merben. S)ur(^ bie »on @ott unferer

Unmürbigfeit gemalerte @nabe finb mir SBilfribianer, mie (Sie

feigen, in einen boppelten ^reu^^ug geworfen; ber eine gel^t

gegen bie Unroiffenl^eit unb ba§ tl^ierifd^e (SünbenleBen ber

Firmen, ber 35erirrten 3efu ß^l^rifti, ber anbere gegen bie

mezzo-protestante fredezza (l^alBproteftantifd^e .^älte) mittelft

ber §eiligenIeBen."

Itnterm 11. ^ecemBer fd§rieB er in berfelBen 5lngelegenl^eit

bie folgenben 2öorte, bie nur ^u beutlid^ ben tiefen (Seelenfd)mer5

nBer bie fatl^olifd^e Dppofition tjerratl^en: „9Jlan üerfotgt mid^

nod^ immer megen meinen §eiligenleBen unb id^ l^aBe mid^ an?

geBoten, bie 5lrBeit aBjuBred^en. 5IBer ii3^ l^offe, bie feligen

^eiligen merben nid^t ^ugeBen, bag bie S)inge Big bal^in !om=

men; id^ vertraue, ba^ Dr. 2öifeman feft BleiBen mirb. 3d)

l^aBe nun 40 (Sd^riftfteller, bie mitarBeiten unb t)on benen

19 ©eiftlid^e finb, bie mel^r ober weniger 9f?uf l^aBen. 3!)er 35er5

fttuf ber SSänbe gel^t gut; in ^Imerüa üBer alle§ Erwarten.

4000 ,SeBen be§ i)l ^^ilipp' finb fd^on üerfauft morben, unb

feine ,9Jla^imcn', bie i^ feit wenigen ^agen oeröffentlidjt,

werben, wie id; glauBe, t)iel ®ute§ t^un. ^on jebem ber üier

weiteren fd)on üeröffentlid^ten 35änbe werben Bi§ 2öeil§nad^ten

1000 ©remplare oerfauft fein. ^a§ ift ein fd^öner 5(nfang

für bie tat^olifd^e Literatur in (Snglanb. Wc§ ba§ wirft auf



205

mic^ ftetö roic fiebenbeg Seßaffev; ba^u füge nod) bie ^IBnetgung,

bic (5ifer[ud;t, bie 5)evforgung, btc erfd^opfung ; nnftntt einzig

unb allein an @ott bcnfen ^u Bnnen, ^abe id) mit meinem

ßrucifij: bcn lieben langen ^ag um bie (^§arita§ 5U fämpfen.

Unb ücrgeffen ©ie nid^t, bag biefe Seute in mir einen Silben

feigen, einen e^altivten unb gefäljvlidjen SIRenfd^en, bev be§ 3^9^^^

unb bev ßanbare bebavf; fie glauben, @ott einen ^ienft ju

leiften, menn fie mid^ ^üd^tigen, unb üielleid)t l^aBen fte dicä)i.

5(lle3 ba§ tüäve n)ol)l im ©taube, au§ mir einen ^eiligen ju

mad)en, unb bod^ werbe id; e§ nid;t. ^äBel^e mir, roeil meine

^ilgerfd)aft »erlängert mürbe!' 5Inberfeit§ fann id^ menigften^

in uoller greil;eit fterBen; meine ©enoffenfd^aft bebarf meiner

nidjt me^r, id; bin überl^aupt Sf^iemanben me^r not^menbig unb

id) l^abe fafl mit freubigem SSemugtfein baran gebadet, baß ba§

ein Sin! @otte§ fei, ber mid^ balb ju fid^ rufen mill. Sorauf

id^ mid^ big bal^in ernft vorbereiten mug, ift bie täglid;e Prüfung,

Prüfung be§ ©eljorfamä, ber llnterroürfigfeit, ber abtöbtenben

3}eränberungen. 33eten ®ie für mid^, bag id^ bod^ alle biefe

uerfd^iebenen ©naben erlange, bamit id^ mid§ jeben Xag etraaS

mel^r üon ber (Srbe lo§löfe unb von ben 'J)ingen biefer @rbe.

50lcine ©enoffenfd^aft roor für mid; ein attaccamento (ein

©egenftanb ^u großer Siebe). Gott miU oline Bn'cifcl^ mir

©uteg erroeifen, inbem er mid^ oon il^r trennt."

^a§ P. gaber groge SSeranberungen beoorftanben ,
barin

täufdite i^n feine 5ll^nung nid§t; aud) barin nid^t, bag biefelben

fein 3^erl;ältni§ gur ©enoffenfd^aft Betrafen; au^ barin nidjt,

ba§ @ott il^m burd^ meitere fd^mer^lid^e Prüfungen @ute§ er?

meifen, b.
1^. t^n einer l^öl^eren ^eroollfommnung entgegen;

fül^ren mollte. ^Daä eigentlid^e ^id biefer Prüfungen mar il^m

inbeffen nod^ »erborgen. (SS i^anbelte fid)
— ba§ foUte il)m nur

na<S) unb nad^ ftar merben — um feinen Ucbertritt gum
Oratorium be§

fjl. ^l;ilipp 9^eri, um beffen ©infüljrung in

Bonbon, beffen S^erljerrlidjung unter ben englifd;en jtat^olüen,

iHp bic ^rone unb 35ollenbung feines SebcnS unb 2Birfen§.
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iBerid^ten loir genau i'iBer biefe t)oö)\t n)td)ttgen ^^orgänge

innerer unb äußerer 5lrt; glütflid^erroeife liegen über biefelBen

(;5(^ft intereffante äJlittl^eilungen vox.

^ie @enoffenfd§aft ber 23rüber t)om SBiUen ®otte§ Beftanb

nac§gerabe lange genug, um an bie 5lHegung ber ©elübbe ju

benfen. 33ruber Sßilfrib fi^Iug bemgemäg üor, er unb iBrubcr

Slnton, bie einzigen ^riefter ber ®enoffenfd§aft, foHten roäl^renb

be§ 5lbi)ente§ nad^ Sonbon gelten unb bort if)xe ©elübbe in bie

§änbe S3ifd^of 5Ißifeman§ au§fpred^en, ber injraifd^en 3Sern)aIter

be§ Sonboner '^iftri!te§ geworben mar. ^ie ^Intraort be§

^^rälaten roar nod^ nid^t angekommen, alä bie 3'la(^rid^t von

ber ^Mtc^x P. '^mman§ au§ diom mit bem ^itel eines

@uperior§ be§ Oratorium^ fici§
in ©nglanb üerBreitete unb bie

3bee, in biefe (Kongregation einzutreten, fid§ von 9^euem unb

mäd^tiger al§ }e Bei 33ruber Sßilfrib einfteHte. Sitte ©injel;

l^eiten biefeg 3Sorgange§ unb raaS fid^ weiter baran anfd^log,

fd^ilbert gaBer in einem 33riefe an 2ßatt§ Sf^uffett t)om 11. 3)e=

cemBer in feiner bem UeBerfe^er gan^ unnac§al§mlid§ leBenbigen

^arftettunggroeife. ^m ©t. 5lnbrea§tage mar gaBer morgen§

frül^ in ber 33etrad;tung ,
al§ plö^Iid^ Bei bem ©eBete um bie

©aBe ber ^lugl^eit unb be§ ^ai^t§ feine 23etrad^tung eine

anbere 9ftid^tung einfd^lug. „3d§ cerfpürte," fc^reiBt gaBer,

„einen inneren SSeruf für ba§ Oratorium be§ ]§l. $^ilipp 9^eri,

unb im felBen 5lugenBlidfe maren atte§ Seib
,

attc 5lengften

meiner ©eele, bie feit SS^od^en auf mir lajleten, Berul^igt. 3d^

marf mic^ augenBlic!lid§ auf bie ^niee nieber unb t)erfudC;te

biefen 9luf an§ atten Gräften ^u Befämpfen. 3d^ flel^te ^um

1)1. Sofepl^, unferem Befonberen Patron unb OBeren, aBcr er

fd^ien ^u antworten, bag l^ier nur ber SBitte ®otte§ im 5luge

5u Bel^alten fei, baß mir ii§m ^u folgen ^tten unb 5Iel^nlid^e§.

5ll§bann nal^m ic§ bie 91eliquie be§
1^1. ^l^ilipp; iä) flel^te ^u

biefcm ^eiligen in ber gütte fetne§ fcligen @Dttfc§auen§ , frei

t)on jeber @df)n)äd§e ber ©igenlieBe für fein ^i^ftttut, aBer er

fd^ien mir ^u antworten, baß Bio ^u biefer ©tunbe er eg ges
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luefen, ber %lk^ c^^tl)an, unb bag er e§ fei, bcv je^t bie 33oll=

enbung üovBereite; bng td^ ^u Slton angefangen, fein Seben jn

übevfe^en; baß er fett biefer ^di mein 3Sorbi(b geroefen; baß

meine j^lofterorbnnng nnr ber 3lugbrucf feines auf ©ngtanb

angepaßten ®eifte§ fei; baß jel^t ber ©teHoertreter ®otte§ bie

dlca^d be§ Oratoriums für ©nglanb genel^migt; baß er (ber

Ijl. ^fjilipp) nad^ unb nad^ bie ©teile be§
]§I. 2öilfrib in unfe;

ren 5lnbad^t§üBungen eingenommen jc. 3d^ t)erfud^te fobann

auf ein gemiffeS SßiberftreBen mid^ ^u ftü^en, ba§ id^ immer

gefül^lt; aber id^ fanb je^t, baß baSfelSe t)erfd^rounben fei . . .

@§ mar für mic^ eine (Srneuung ber SSorgänge gu @lton: ber

2ßi(Ie ©otteS trieB mid^ au§ meiner neuen Sßo^nung unb jer^

6rad§ nod^malS alte 33anbe. 3d^ Befanb mid^ fomit, faft o^e
baran gu benfen, im äuftanbe eineS frieblid^en ^rud^eS mit

ber 35ergangen]^eit, unb id^ üBerließ e§ ®ott, mid^ nad^ feinem

Sßoljlgefatlen ju berauben. 35erfud§en ©ie, lieber greunb, baoon

3u begreifen, roaS (Sie !önnen; aEeä ba§ ift auf eine 5lrt in

mir üorgegangen, für bie einen 5luSbrudf gu finben mir um

möglid) ift. 3ßie mar bod^ bei meinem ^luStritte auS bcm

§aufe 5llIeS fo oeränbert ! 5llle§ l^atte aufgeprt, mein gu fein.

jDer ©lodfentl^urm über unferer präd^tigen Älrd^e, bie {ungen

Saumpftanjungen, 5llle§ \6)'mx mir roie begraben, aufgegangen

in ber einzigen 2ßir!lidf)!eit ,
im Sßillen ®otte§. 9^un l^atte

bem fel^r lebl^aftcn Sßiberftanbe unferer ^l^orbrüber ents

gegenjutreten; benn ba bie 3eit ber 5Iblegung ber ©elübbe nalje

jbeüorftanb, fo galt e§, feine S^it gu tjerlieren. 5Rod§ am felben

age (S[Rittnjod^§) ging id^ mit P. §utdl)ifon au§ unb ergäl^lte

m eingel^enb 5llle§
;

er rief ol^ne aHeS SSebenfen : ,^a§ !ommt

on ©Ott; id^ raerbe mit Sinnen gelten!' ©ein Sßiberftreben

mar oollfommen üerfd^munben. ®a§felbe mar, roie
fiel) alsbalb

lerauSftellte, bei ben 33rübern 5luguftin imb 5llban ber gall;

mar rounberbar. 3d) fdjlug oor, ©^-ercitien bei ben Sefuiten

mad^en, in ber 5lbfid^t, gu prüfen, ob alleS baS mir!lid^

n @ott fomme. ^m folgenben S[Rorgen langte ein ©d;reiben
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j)on Dr. Sßtfeman an, ber un§ (§utd)tfon unb mtrf)) auf ben

>tag bev UnBeflecften ©mpfängrtig naä) Sonbon berief, um bort

unfere @elü6be aBjuIegen. D^adj Empfang btefe§ S3rtefe§ l§iet=

ttn mx e§ für kffer, ol^ne bte (Sriaubnig Dr. 3ötfeman§, ber

immer unfer Sen!er gemefen, nid^t nad) ©tont)^orft ((S^olleg ber

Sefuiten) ^u gelten, unb mir Seibe reisten alöBalb xxad) Sonbon

ab. ©eltfaml ©er erfte Oratorianer
,
hm (Snglanb gefeiten,

ber P. ©tanton, mar gerabe im OratorianerHeibe üor un§ in

Sonbon angefommen unb Sefanb fic^ bei bem Prälaten ber

©olben; (Square (3ßoI)nung Dr. 2öifeman§). 3d; blieb mit

bem 33ifd^ofe 3)onnerftag hi§ gegen 3[Ritternad§t gufammen; er

billigte feierlid§ ba§ ©an^e al§ üon @ott fommenb unb al§

einen ©rmei§ feines anbetungSmürbigen 2ßillen§. 5lm folgen;

ben 9}lorgen, am ^age beg 1^1. gran^ Xaoer, lafen mir S3eibe

in biefer 5lbfid^t bie 9}leffe unb nad^ berfelben fprad^ fid^ ber

S3ifd^of befmitiü in bejai^enbem ©inne an§, ©a§ id^ nad^

fold^en 3Sorgängen fran! raurbe, mirb @ie nid^t Sßunber ne]^=

men; ba i(^ bie Sonboner Suft nid^t mel^r atl^men !onnte, fo

hat id) ben 33ifd§of, mid; nad^ Xring fal^ren pt laffen, um bort

ju fd;lafen. P. ^utd^ifon, bleid^ mie ein j^obter unb ebenfalls

fe^r fran!, reiste f^reitag mit mir ab, aber fd^on in ©ufton;

©quare maren mir ge^mungen, unS ^u 33ette ^u legen; ^benbS

reisten mir in einem 3itge burd^ nad^ ©erbr) unb famen nod^

geitig genug ^u §aufe an, um hk 5lbenbbeid^ten ^u pren.

2)ie Saienbrüber unb ^ated^eten, fomo^l bie oon @lton als bie

übrigen, folgen mir, mie aud^ Wt. 9^. 3)arnell oon S^ero^ß^oHege,

fieben^e^n ^erfonen im (Sanken, gür ben 5lugenblid^ ift nod^

5llleS tiefes @el§eimnig; benn mir miffen nid^t, ob S^emman

uns annel^men miH. ©ie miffen, ha^ er einmal fd^on in SOlart)-

oale mid^ ^urüdgemiefen. 2)er SSifd^of fagt, 2)anf ben 35olI=

mad^ten beS ^apfteS !önne ©t. Sßilfrib eri^alten unb tin Ora=

torianerl^auS merben; aud^ ^at er unS bie 35erfid^erung gegeben,

amfere fo trefflid^ im gortgange befmblid^e SRiffion folle fort=

gefeilt merben."
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P. 91 e tu man felBfl tarn am 3SoraBenbe bc§ SeUjnadjtö;

fefteg tu (Snglanb aB Oratorianer = Oberer an unb im

Saufe be§ Sanuar 1848 gingen S3ruber SSilfrib unb 23ruber

^llban 5U i^m nad^ 9J^ar^üale. 2)ie 33äter be§ Oratorium^

natjmen ben Söilfribianer in i^re Kongregation auf. 5lIIe SSor=

Bereitungen rourben nun getroffen, unb tro^ aller Opfer, bie

bie biefer ©d^ritt für P. gaBer nad^ fxä) 30g ,
ber nun bie

glürflid^ eiTungene §eimat5 nod^mat§ cerlaffen unb bie ©teile

eineg OBeren mit ber eineä 9Rom5en üertaufdien foUte, fül^lte

er fi^ glücflid) unb aufrieben, tro^ aller SBefürd^tungen für

feine ©efunbl^eit. 5lm 11. geBruar 1848, am S5oraBenbe feineö

Sßßeggangeä üon ©t. 2öitfrib ,
fonnte er bennod^ nid^t uml^in,

lüie in einem Hinflüge t)on (Sntmutl^igung an 2Rorri§ ju

fd^reiBen: „©t. Sßilfrib tjerlaffen l^eijt mid^ mit ben Sßur^eln

au§ ber (Srbe graBen, auf ber id^ fte^e, unb bie S^toft tl^ut

\[d) vov mir auf wie eine ungel^eure Saroine gleid^ ber be§

^obe§." „3Sier oon unferen SaienBrübern," fdfirieB gaBer am

felBen ^age an ^am 3^uffeir, „ftnb Bereite nad^ 5marr)t)ale

aBgegangen. äJlontag, am 2:age be§
'i)l. SSalentin, am felBen

2^age, roo id) üor ^mei Salären bie Oleliquicn be§ 1^1. jl^omaS

ron (SanterBur^ 5U @en§ oere^rte, unb rao X(i)
ben ^lan ^ur

Siegel ber Sßilfribianer entwarf, werben mir feierlid^ unter bie

Oratorianer aufgenommen. SJJein Wlufi) lägt ein menig nad^;

id| BleiBe !^ier nod; einige Sßod^en, aBer al§bann trete id^ al§

^toüi^e in ber DoUen (Strenge be§ SBorteä in 9Jlarr)üale ein

unb e§ ift mir, al§ mürbe 16) nie mel^r nad^ ©t. 2Bilfrib

jurüdtfe^ren. ©0 ge^t ^lle§ ba^in; §aug, ^ird^e, §eerbe,

meine (Sltoner jlinber unb aUeg UeBrige. ^ie S3eüöl!erung

ift in 5lufregung; man fenbet 5lbreffen an ben ^ater ©uperior;

bie ©]§ren)§Buri) ftnb unmiHig ;
bie Benad^Barten ^riefter fd^reis

Ben Briefe auf 23ricfe; bie SaieitBrüber pnb niebergefd;lagen.

2öaS ben 23ruber 2öilfrib felBft anlangt, fo benft er glüdlid^

Ußi fein, ©eioig l^aBe iä) leibenber Mann Biämeilen Einfälle

üon (Sntmutljigung. 3d^ !ann meine SSiBliot^e! nid^t nad^

I
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50lart|t)ale mitbringen; iä) raerbe alfo üon il^r getrennt fein;

anc^ n)irb WaxxjvaU nid^t eine fefte SBol^nung für mid^ Bleiben.

5lu§ bem erften ©d^iffbrud^e I;a6e 16) meine S3üd§er unb meine

(SItoner ^inber gerettet, jel^t verliere id^ Beibe. ^Dan! bafür

@ott unb bem
'i)l. ^^ilipp! ©idierltd^ ift meine 3SerBinbung

mit bem Oratorium für mid^ nur eine (Sinigung be§ 23lute§

unb ber 35ef d^neibung, mie bie ber ©attin be§ 9Jlofe§;

aBer i^ l^offe, biefelBe fott mir einen neuen 33unb mit ber

©nabe erringen. ^Die Oratorianer ftnb gegen un§ Don an§i

nel)menber ®üte, unb fie t^un 5lKe§, ma§ t)on il^nen aBl^ängt,

bamit mir un§ Bei i^nen l^eimifd^ füllten. 3^ ^off^/ ^«6 tt)i^

fie burd^ unfer 35erl§altett nid^t täufd^en unb unfere (Stellung

alö S^oüi^en nid^t üergeffen. 5lBer ba§ mirb fd^mer fein, unb

e§ ift nötl^ig , ba§ ©ie mid§ mit 3^ren @eBeten unterftü^en.

St)tx ^ater ©uperior fd^eint gu ben!en, mein SeBenSelement fei

in ben großen ©täbten; e§ ift für mid^ eine groge @enug=

tl^uung, nidC)t§ mel^r an§ mir felBft ^u entfd^eiben unb fortan

nur im ftrengen ©el^orfam arBeiten ^u foHen. Wldn neuer

9^ame al§ ^ater 2öilfrib Beginnt mir gan^ natürlid^ ^u n)er=

ben; unb ift ber (Sd^mer^ ber 5lBreife einmal »ermunben, bann

l^offe iä) ganj l^eiter gu fein. 5lBer ©ie miffen, roie fel^r id^

mit meinem SeBen an ben ©tätten meiner SieBe murale.

©t. Sßilfrib umfd^ließt für mid^ ad^tjel^n SD^lonate üon ununter;

Brod^enen Jlämpfen, üoH von tiefftem ^nterefje unb reid^ an

©d)n)ierig!eiten aller 5lrt. 5ln feine augerorbentlid^e ©d^önl^eit

mag id^ nid^t ben!en. ^ie 23äume, bie id^ gepflanzt, bie 5llleen,

bie id^ angezogen, bie 33äd§lein, bie id^ aBgelenft, an 5lllem

unb 3ebem l^ängt ^ier mein §er^ fo fe^r, bag i^ baoon gan^

Befd^ämt fein mürbe, menn id§ nid^t wegen meinen ^meiljunbert

ß^onuertiten mid^ erniebrigen müßte. OTe§ enblid^, mag id§

nur fagen !ann, ift, ba§ i^ fe^r glüd^lid^ fein merbe, wenn

id^ nur ^u biefer SSerpflan^ung ein menig mel^r ®leid§mut§ unb

distaccamento (Soglöfung t)on Willem) mitBringe. ®ott fd^en!t

nid^t immer bem 9Jlenfd[;en ein gmeiteg Wlal ©elegenl^eit 3U
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einem üollftäubigen Opfer; ol^ne 3n)cifet ift eä iiufeve üiel=

ßelicbte äJhittev, bie m i r biefe @nabe erlangt l^at ; bo6) unfereä

©epiauberä ift genug, mellcid^t fd^on ju oiel.

„^onnerftag, 17. gebruar. — P. ©uperior l^at unö foeBeu

ücrlaffen; nun finb toir ^lle im bleibe be§ 1^1. ^Ijilipp, unb

unfere ^urücfgefc^lagenen ^aläfragen mad^en un§ jenen Braoen

^tnaBen äl^nlid^, benen man geftattet, nad^ ^ifc^ in^§ 3i^iiwer

gu kommen. 33ei unferer feierlid;en 5lufnal^me am äRontag

3Jlorgcn l^at P. ©uperior eine prächtige 5(nrebe gel^alten mit

üielen jener u)unberl;errlid^en Raufen, bie ©ie fennen. (Sr l^at

gezeigt, mie mir 5llle l^ier von üerfd^iebenen fünften gufammen;

gefül^rt morben feien unb mie auf ben @inen mie ben 5lnbern

bcr
l;l. ^-Pl^ilipp bie §anb gelegt gu l^aben fd^iene, um un§ alä

fein ©igentljum gegen unb mit unferem 2öillen in 33efdE)lag

3u net)men. ©eit meiner 3ii^<iffw"3 fd;eint mein §er^ an

nichts 3lnberem mel^r ai§ am ©el^orfam ju l^angen. 3«^ könnte

üor Suft ben ganzen ^tag fingen unb tanken unb meig in

meinem ©lüdfe gar nidfjt, maS id) auä meiner ^erfon madjen

tonnte."

VI.

5Da§ Oratorium in (Snglaub ; feine Slnfängc (1848—1854). P. {^abcr

atä ^f^ODije, bann atä OZoütjenmciflev. 2)ic (5ontrot)erfc über bie

„-Heiligenleben" ; il;r ^üerlauf unb (Subc. ©ie ©rünbung bcr

Oratorien In Sirmingl^am unb ßonbon. P. ^^aber Oberer Im

Oratorium ber .^ing 2öiaiam|irect. S^teligiöfe 3nftänbe in 2onbon.

9(rbctten ber Oratorianer ; il^re SRcfultatc. SSerfoIgungen. 5Dtc erfieu

ßonboner 5lrnxen|d)ulen. Steife nad^ bem a}^ittelmecre. ©t. 2Jlarg

in ©gbenljam. 3^eue Slrbeiten P. gaberä. „5lUe§ für ^cfug!"

^Borurtljelte unb Eingriffe gegen feine 3:§eologie.

®ie fed^§ erften SDIonate feine§ Sebenä al§ Oratorianer

l^atten fiir P. gaber roenig 23emer!en§tt)ert]§e§. 5lm 21. gebruar

1848 mar er jum Eintritte be§ 3fiot)i3iateg nad; ajlaripale bes

fdjieben morben; P. 3Remman felbft bientc il^m al§ S^oui^em

meifter unb mad^te il^n mit ben Hebungen ber (Kongregation

1
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»ertraut. 2ötber atle§ (Sriüarten rourbe er naä) 35erlaut raents

gcr jlage nad^ @t. Sötlfrib ^urücfgefdEjicft. Oftevmtttrood)

(25. %Tpxii) würbe bie bortige ^Ird^e feterlirf) eröffnet unb faft

bie gefammte ©enoffenfd^aft üou SOkrtioale rao^nte ber geter

Bei. ®er (Sifer P. gaBer§ Bei ber 35orBerettung ^u berfelBen,

bie 3lrBeiten ber gaften^eit, roäl^renb raeld^er er in mel^reren

^tapeUen SonbonS ^uerft prebigte, unb bie SlrBeiten unb UeBun=

gen ber ^eiligen Söod^e enbigten für il^n an einem l^eftigen

einfalle con S^l^euma. ^aum l^ergefteüt , mugte P. gaBer ben

25ruber ©tani§lau§ pflegen, einen ber älteften 33rüber t)on

et. Sßilfrib. 2)erferBe ftarB am 21. $mai, unb P. gaBer ging

nad^ 9Jlart)üale, um bort bem gefte be§
]§l. ^^ilipp Beigu;

lüol^nen. (Sr raar inbeffen nod^ fo leibenb, ha^ man i^n al§=

Balb sur (Sr^olung für brei Sßod^en an bie ^üfte ber ®raf;

fd^aft ?)or! fd^icfte, unb l^ier bid^tete er mä^renb feine§ 5luf=

entl^oIteS in ©carBorougl^ an einem 5lBenbe auf bie 33itten

P. §utd§ifon§ bie Beiben l^eute nod[) in ben englifd^en ^ird^en fo

gerne gefungenen Sieber auf „bie 9Jlutter ber iöarml^ergigfeit"

unb „ba§ ]§eiUge ©acrament". 3" Einfang be§ 3uU mol^ntc

er in S3egleitung be§ P. 2)argairn§ ber Eröffnung ber £at^e=

brale ^um ^l. ©eorg in (Bont^waxf Bei, bem anberen ^l^eile

oon Sonbon auf bem
'

füblid^en ^^emfeufer. 5ln einem ber

5lBenbe ber Octao prebigte er bafelBft.

35on bem im Snftitut be§ Oratoriums corgefd^rieBenen

9lot)i^iate oon brei 3«^^" f^^ man für P. gaBer aB, unb am

^age be§ gefteS ber ^l. äJlagbalena (22. ^uli 1848) raurbe

er oon bem üBrigen X^dk be§ 'üom^iak§ entBunben unb fo^

fort 5um wichtigen 5lmte eineg S^oüi^enmeifterä ernannt.

Um jene ^dt mürbe bem Oratorium ber Eintrag, in Son-

bon ein §au§ ju errid^ten. Wlan Bot ^u biefem S^wtdc ein

©runbftüd^ in 33ar)§n)ater an, neBft einer ^um ^aiit einer

^ixd)t Beftimmten (Summe: ber Eintrag mürbe nad^ einigen

^eratl^ungen üerroorfen, unb trot^ ben mieberl^olt erneuten 5ln=

erBietungen fonnte man fid§ nid^t entfdaliegen ,
ta§ Terrain
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ansimei^men, tuo fjeute bie ^ixd)c bcr
I)!)!. ^elcna uub ©tifaBetl^

ftel;t, bie fpätev beu Oblaten uom I)L Stavl ü6erge6en unb

Un[cver Sieben grau von bcn (Sngeln geroibmet rourbe.

lleBer ba§ neue Seben im Dvatovium fc^rieb P. gaber

am 13. ^(uguft: „®aä Oratorium blü^jt in ]^öd;fter Sßeife;

luir l^aben unfere ^45vüfungen unb unfere Stxcu^t, aber befto

beffer. 9[Rein S^oüi^iat ift burdj Befonbere ^i§pen§ abgefür^t

unb id) bin jet^t ^Rouiacnmeifter. ®iefe§ 5Imt ift gan^ nac^

meinem ®e)d;ma(!c, obfdjon id) meine Unfähigkeit, bagfelbe

aufzufüllen, n)ol§l fü^le. Sir finb je^t gel^n ^riefter in ber

^Kongregation ;
oier roeitere foUen bemnäd^ft gemeil^t werben;

roir bilben, ®ie feljen, fdjon dn fel)r anfel§nlid)e§ (SoHegium.

'^uxd) bie ©türme unb Eingriffe merben mir auf ben 2ßeg,

ben mir ^u mad^en l^aben, ^ingeraiefen, je frül^er befto beffer,

üorauggefe^t, \)a^ ®ott unä bie @nabe gibt, an innerer ©nabe

3u road^fen in bem SRage, al§ bie
S^iotl^ oon ^n^tn brängt.

^d) glaube, mir ^ahm ein grogeä 2Ber! unter ben §änben.

Sf^atürlic^ gel^ört meine 3^^^ Ö<^"S ^^^ Untermeifung meiner

lieben S^ooijen im inneren Seben. 3d^ bin jel^t an einer

©teEe, mo id) ju fein roünfc^te, ooll!ommen oerborgen, einem

verborgenen 2ßerfe lebenb, einem 2öer!e, ba§ id) me^r di§

afleä 5lnbere liebe; id; oermag !aum, allem gu genügen; nic^tgs

beftoroeniger möd^te id) bod^ !einc ber Prüfungen unb ^reuge

miffen, meldte mir an§ ifyn ermäd^gt: alleä ba§ wirft un§ \a

auf ©Ott unb auf ®ott allein. Sßir englifc^e ^atl^olüen ftrei=

ten un§ um bie fleinlid^en gragen nad^ ben Settnern unb

äl^nlid;cn £edereien, mäl^renb ba§ arme l^äretifd^e (Snglanb ^u

unferen gü^en liegt, mie ber arme Sa^aruö ju ben güfeen beä

reid^en ^rafferä. §ier nel^men mir gar feinen 5lnt§eil an

berartigen 5Rid^tigfeiten."

S)a§ ©intreten neuer ^oftulanten mad^tc fd;nell ba§ 23e=

bürfnig eine§ geräumigeren §aufe§ nötl)ig, unb man bcfdjlog

bal^er, bag ^nftitut oon DJZanjoale nac^ @t. Sßilfrib gu t)er=

legen, ma§ im October auögefüljrt mürbe. 3)ie ©enoffcnfd^aft
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tt)urbc 16a(b ber geräumigeren 2ßol§nungett unb ber freieren

frifc^en Suft von ©t. Sßilfrib fro^. Tlaxxjmlt mit feiner

brürfenben ^(tmofpl^ärc mar ein mal^reS Sabtjrintl^ üon @eBäu-

lid^feiten, beren ^lan fd^roer gn üerftel^en mar. 2}lit feinen

minfeligen ©ängen unb feinen »erftedtten treppen an ben ent=

legenften fünften, mit feiner abgelegenen, gar feine ^luSftdjt

Bietenben Sage mar e§ ber gerabe ©egenfa^ ju <Bt. SBilfrib,

bcffen rotl^er (Stein mit ber l^erBftlidjen garBe be§ 2öatbe§

fdjön l^armonirte. (Sin DJInttergotteSbilb unter einem 23albad;in

auf ber 2ßiefe ror bem §aufe, nac§ bem X^ale auSfd^auenb,

fd^ien baSfelbe Befonber§ ju fegnen. ®a§ alte, im gotl^ifd^en

©tite üergrögerte §au§ Don (Sotton §all, ein üeiner ^reu^=

gang ^ur 35erBinbung be§ §aufe§ mit ber ^irc§e, ba§ mit

feiner fd^Ianfen ^t^urmfpi^e corfpringenbe Sßeftportal, meld^eS

mit bem §aufe einen redeten Sßinfel Bilbete, bie ^reujmeg=

ftationen im ©arten, aEe§ ba§ Bilbete ein (55an^e§ üon fo

ausgeprägt fatl^oUfd^em ß^l^arafter, roie man gu jener ä^it ttod^

fe^r 2ßenige§ in (Snglanb fanb.

3)ie bamal§ mel^r al§ üier^ig S[RitgUeber ^äl^lenbe ©enoffen^

f^aft lag ben pflid^tmägigen UeBungen mit einer e^emplarifd^en

3^egelmägig!eit oB. ^m (Zeremonien ber Äird^c trug man bie

peinlid^ftc Sorgfalt entgegen, unb ba§ ^olt s^igte burd^

ben @ifer unb bie 5lu§bauer, mit ber e§ Bei benfelBen erfd^ien,

ba§ e§ bie geiftlid^en 33ortl^eile red^t ^u mürbigen »erftanb, an

benen man e§ tl^eilnel^men lieg. ^a§ l^eiligfte ©acrament

mürbe BiSroeilen in ^roceffion ^n ben Ä'ranlen getragen, unb

mie in fatl^olifd^en Säubern Begleitete man Betenb bie Seid^c

üom §aufe Bis gur jlird^e.

Um biefe geit, bie erfte feit langen Salären, xoo eine tiefe

9^ul)e gaBer umgaB, Brad^ bie (Sontroücrfe üBcr bie

§eiligenleBenP. gaBer§ auf'g ^Reue unb M%^ ^^^ i^

au§. '^a§ (Snbe mar, bag bie ^uBlication auf einige Seit

fugpenbirt murbc. ©leid^ anfangs maren bie §eiligenleBen

auf eine Oppofttion geftoßen, meldfie il^re 33er5ffentlid^ung al§
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l^ödjft unscitgemäg Betvad^tetc, aU für bic Sage ber englifd^en

^at(;olitcn roenig paffenb iinb nur bagu angetl^an be^eidinetc,

bie ^roteftanten ^urücf^uftogcn unb mit SSiberraitlen gegen bic

^ivc^e unb ba§ Uebevnatürlid^e ^u erfüllen, gabev fd^ricB um

biefe jidt bie ^orrebe ju ber engüfdjen Uebevfel^ung ber ©d^rift

$apft S3enebict§ IV. „üBer bie l^eroifc^en ^tugenben", meldte

ber oratorianifd^en ©erie ber §eiUgenleBen eiuüerteiBt mürbe,

unb ]iia,lid) alg eine in ficE) aBgefd)loffene Seigre üBer bie

$agioIogie gu beren (Einleitung bienen !onnte. jDort Bemerft

P. gaBer, SSiele feien ber 3lnfic^t, e§ l^iege von ben Spiegeln ber

d^riftlidjen 0ug§eit fid^ entfernen, menn man ben 33lidfen ber

§äretifer ba§ innere @eifte§= unb ©nabenleBen ber 2)iener

©otte§ BlofefteHe unb auf total unfrud;tBarer, für alle§ UeBer-

natürlidje ungläuBiger @rbe bie Söerfe ber ©nabe au§einttnber=

fel^e, bie notljiuenbig ganj unb gar augerl^alB ber BIo§ mas

terieUen (Erfahrungen einer ffeptifd^en unb inbiffercnten (S^enc^

ration liege.

3n ber 35orrebe be§ im ©eptemBer 1847 üeröffentlic^ten

iBanbeS mit ben £eBen ber 1^1. dio\a t)on Sima unb Suliana gal^

conieri roie ber fei. ©olumBa von S^ieti, l^atte ber §erau§geBer

biefem ©inroanbe fd^on ^um 3Sorau§ bie 5lntn)ort entgegengeftellt.

„1)ie englifdfien Sefer," fagte er bort, „bie nidjt an bie Sectürc

ber §eiligenleBen unb Befonber§ an ba§ autl)entifd^e $roce§s

oerfaljren ber (Kongregation ber Seiten gemol^nt finb, merben

fid) nid)t menig t)on bem SeBen ber
1^1. ^o\a von Sima üBer=

rafd^t fmben. 2)ie @rfd;einungen ber Beiben Orbnungen, ber

natürlidien unb ber üBernatürlid^en , meldte [\ä) burd^bringen

^mtb üermifd^en, unb jmar in um fo l^öl^erem (55rabe, al§ bie

^nabe (SJottcS bie ^eiligen bem ^uftanbc ber erftcn llnfd^ulb

nal^e Bringt, !önnen fold^en ^erfonen j^um ^Inftog gereichen,

meldte fid^ eine (53en)o]^nl)eit baraug gemad^t, alle (Einroenbungen

gefd^idft ju oermeiben unb bie SJlü^e ber G^ontrooerfe baburd^

fid^ gu erleid^tcrn, bag fie baö IteBernatürlidje läugnen. lJ)ag
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unb l^eitiger ^Seftür^ung üermifd^ten ©d^retfen ben Sßunbern

®otte§ tn feinen ^eiligen nac^^ufinnen unb in ernfter 2ßeife

^em na6)^u\ox\(i)cn ,
raaS innerhalb ber 2:iefen ber d^riftlidjen

^l^ilofop^ie unb ber allgemeinen @efe|e, weld^e bie erl^aBenen

^Regionen ber ^agiologie Be^errfdjen, im 33ereid^e unfereS S5ers

ftänbniffe§ liegt. SDie ©erool^nl^eit, in erfter Sinie nur auf bie

5lrt unb 2öeife ju feigen, mie man ein ®ogma, eine UeBung
ber grömmig!eit ober eine üBernatürlid^e ^l^atfai^e unferen

©egnern am paffenbften barfteHt, fül^rt fel^r fc^neU unb aud^

faft unmerüid^ ba^^u, in @IauBen§fad^en SlUeä profan unb

rationaliftifd^ an^ufd^auen. S^ac^ ben Sßerfen unferer größten

!atl^olifd;en ©d^riftfteller 5U urtl^eilen, würbe e§ f(feinen, ha^

ein je tieferer ^l^eologe man ift, man befto weniger ber ^er=

fud^ung nad^giBt, bie ©d^mierigfeiten um jeben $rei§ gu ücr?

minbern, inbem man fid^ nur Bei einer formellen Säugnung

beffen aufl^ält, maS @IauBen§fa^ ift.

„jDie erfte @orge unferer großen Xl^eotogen ift immer, bie

2ßa^r]^eit gemiffenl^aft bar^ufteüen , fo mie e§ @ott gefallen,

fie ung gu fd§en!en; fie ^Ben nid^t fpeculirt, mit roeld^er

(Sauce man biefe ©aBen für bie SSebürfniffe ber ßontrooerfe

gured^tmad^en unb mit mie gefd^idften SJlanipulationen man fid§

an einer ©i^mierigfeit rorBeibrüdfen fönnte. 3)ie grage für

fie ift nie: ,2ßa§ mirb man l^ier^u fagen? Selrfien (Sinbrud^

mirb biefe§ ober jeneä in ber (Sontrooerfe mad^en? Sterben

bie §äretifer bieg quer nel^men?' 3^re groge lautet: ,3ft

bieg ma^r? 3ft bieg oon ber ^ird^e geBiUigt? Unb wenn

bem fo ift, meldten 9^u^en !ann i(i) l^ierauS für meine @eelc

gieljen? Unb ift e§ nid^t für mid^ eine ^flid^t, fd^ärfere unb

tiefere 3been üBer biefen ©egenftanb ^u l^aBen?' 2)ie S^it-

gemägl^eit, in ^nglanb äßerfe gu »eröffentlid^en , meldte t^ats

fäd^lid^ al§ Eafftfd^e SBerfe ber Frömmigkeit in fat^olifd^en

Säubern gelten, ift eine grage, meldte aEein ba§ 9f^efultat

entfd^eiben fann unb gmar in einer menig entfernten 3)dt.

5llle§, wa§ l^ier gefagt ^u werben tierbient, ift, bag ba§ SÖBerf
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nid^t bliubliiiöö iinb auf'ö Ungcfätjv, fonbevn nad) evnfter 33e=

rat^ung unb Billigung bcver, bie baju ba§ D^ec^t l^abcn, unter;

itomntcn raorbcn ift.

„©oUte eS bemnadf) einige ^^^evfonen geBen ,
bie mit bev

Sitevatuv bev fat^olifd^en Sänber luenig uertvaut fmb unb beten

O^x, ol^ne bag fie bavan benfen, vov bem ^45t;rafenge!lingel be§

3iTt]^nm§ unb bc§ Ung(auBen§, in beffen äRitte fie tekn, ge;

fälfrfjt ift unb bie ükv biefe§ 2Ber! Beunrul^igt wären, fo

mögen f^e mit i^rem Urtl^eile märten. 2ßag au6) ein ^atlpli!

lljun mag, er !ann nid)t feine SfieUgion fo auöeinanberreißen,

um if)r ba§ tlebernatürlidje ^u nel;men. (5§ Bebarf einer

langen unb Befd^merüd^en 5lrBeit, einer ftubienüollen unb auf

tiefet SSetrad^ten fic^ ftüt^enben ^IrBeit, um bie Unterfdjeibung

beg UeBernatürlid^en t)on allem ^IBergläuBifdjen fidler unb gut

,^u treffen. Unb fid)erlid^, roenn man e§ nid^t nerftanben l^at,

eine 3Ba!^rtjeit auf Beiben ^nieen gu Betrad^ten, ift e§ fcl^r

fdjmer, fie ring§ um fid^ ^erum läugnen, bie ^reuj unb bie

Ouer entftetlen ^u l^ören unb U)x hod) freubig unb unerfdjütter-

lid; bie jl:reue ju ^Iten.
— ^er norliegenbe S3anb umfd^Iiegt

Sroei SeBen, meldte Beibe gan^ au§ ben autl^entifd^en ^rojeg;

üerljanblungen gefdf)öpft finb. 2)a§ eine ift ba§ ScBen einer

l^eiligen grau 9}Zittelitalien§ au§ bem fünfjel^nten, unb ba§

anbcre einer f^eiligen grau ©übamerüa'g au§ bem fieBenjeljuten

Saf^rtjunbert. Unb in bem äj^age, mie bie @erie fortfd^reiten

mirb, mirb ber Sefer SJiänner unb grauen au§ nerfd^iebenen

3ial)rljunberten unb mit nid;t minber oerfd^iebenen (5t)arattercn

fmben; fie merben ju un§ fommen üon ben bügeln 5Ipulien§

unb (?alaBrien§
,

au§ ben ©Benen ber SomBarbei unb ben

fdjattigen ©rotten UmBrien§, au^ ben Ä'löftern ©panicnö unb

ben ©cminarien gran!reid^§, non ben büfteren (Straften ber

ülämifd)en ^Utftäbte, Don ben Ufern eine§ l^oUänbifdjen (Kanals,

au§ ben immer grünen 5öä(bern $ortugal§, ben altertljüm;

lid^en ©täbten 3)eutfd)lanb§ unb Ungarn^ ,
au?y ben SSerg^

raerten unb von ben Ufern ber Ströme ©übamerita^g. ^^apfte

Älein, %ahtx. 10

i
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unb etnfad;e Orbengfrauen, S3t[^öfe unb 33ettelmönd§e, ber ge=

lehrte (S^arbinal unb ber ^apu^tnerBruber ,
ein alter äJlifflonär

unb ein ^inb au§ einem ^efuitennoüi^iate ,
eine römifd;e

^^^rin^effm unb eine arme gelähmte @!ftatifd;e
-- OTe üor mie

nad) ber D^teformation bieten un§ ba§felBe Seben, biefelBen ükr^

natürlid;en ©rl'd^einungen, biefelbe 35ertrautl§eit im Umgang mit

ben guten unb in bem stampfe gegen bie böfen @eifter, ben=

felBen ^txtc^x in ben Unterl^altungen mit ber unfidjtBaren

äßelt unb bie[elBe munberbare 9}tadjt über bie S^latur. ^Die

Seben, meldte aEe§ ba§ er^äljlen, ftnb meift in üier ober fünf

üerfd^iebene ©pradjen überfet^t unb von großen ^(jeologen unb

l^erüorragenben ©elel^rten üerfagt. 3)er grünblidje 5luguftiner=

mönd), ber urtl§eil§!unbige 2)ominifaner
,

ber fd)Ud;te ^ran^is-

faner, Don Einfalt unb (Salbung überftrömenb, ber Dratorianer

mit bem ftiegenben ©tite, ()ert)orragenb in ber ^unft ber fronte

men Sebenöbefd^reibung, ber rul^müoKe unb gebiegene 3efuit, ber

alle burd) bie @abc ber ©c!^arffid;t überragt, o^e ba§ feine (55e=

fd^idlid^feit al§ Itritüer feiner geiftUc^en ^eleljrimg etmaS

fdjabet. Sßenn eine fold^e SSelt im ©tra^englan^e ber §eilig=

unb ©eligfpred^ung in i^olgc feierlid^er unb unfel^lbarer ^ecrete

fid^ bem 33lide be§ fdjtt)ad)en Seferö barfteHt, meld^eö ift bann

feine ^flic^t, menn nic^t bie ber ernfteften Prüfung, ob feine

fd^manfenben 5lnfid;ten nid^t im Sßiberfprud^ mit bem @eift ber

^irdje fein mürben; ob fein ©laube ba§ ift, ma§ e§ fein foll; ob

er nid)t burd^ üermeffene§ SJiigtrauen gegenüber ben Sßunbern

@otte§ fünbige, unb enblid^ ob ba§ SBol^l feiner (Seele e§ nic^t

erl^eifd^e, bag er fid) an'§ 5Berf mad^e, allen 9ktionali§mug gu

«erlernen
,
um i^n burd^ einen meiti^er^igeren , erl^abeneren,

tieferen Glauben ju erfe^en, ol)ne barum weniger einen nixh

lid^en unb vernünftigen ©lauben ^u befi^en, einen ©lauben, ber

leben^fröftiger mirb, ol)ne baß er aufl)ört, Ünblid^ ju fein? Unb

biefe 2t^xc wirb er fd^on in ber 93etrad^tung be§ ,Quam rairabilis

est Deus in sanctis suis' (,2ßie munberbar ift @ott in feinen

^eiligen') finben, an bem er 5lnfto§ ^u nehmen fid^ üerfud^t fü^lt."
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3n einer ^Jiad)id)nft ,^u bemfelben £ebeu fagt bcv ^^^lauS;

geber: „Tanten luiv bem allmädjtigen @ott in bev Siebe imb

Einfalt nnfeveS ©lauBenö für ba§ ©icgel, lueld^eS feine ^\vd)c

auf bicfe nnt^cntifd;en 2ßunbev gebrürf't tjat, 2ßunbev, bie fid^

nid;t in bev weiten gerne eincö bunfeln 5(Itcrt^um3 verlieren,

fonbevn bic ^IngefidjtS ber mobernen ^ritif conftatirt raorben

finb. Unb mcnn mir baran benfen, baß cS bie 5lutorität ber

faifjoUfd^en .^ird;c fclbft ift, bic biefe mäd;tigen Offenbarungen

unferer Q3eretjrung unb SieBc barbietet, nel^men wir fic mit tinb=

lid) et^riüürbiger (Bdjm Ijin, als ein 33Iatt auö ben uerlorenen

(5§ronifen (^bcnö, unb fud;cn wir un§ von jenen mit ^(nmaßung

fid) t)ermifd;enbcn gurd)tfam!eiten frei ju mad^en, bie un§ mit

ben ^^rofanen ladjen unb mit ben @!epti!ern ^^meifeln laffen,

um unmi)glid)e 3iifti"iw»"9^« S^i finben unb Spöttereien ju

ocrmeiben, bie unfer (Srbe unb ber ^rüfftein für unfere i^etU=

gen 2Öar)r^citen finb. §at man benn jemalö and) nur eine

einzige ©eele für (Jt)riftu§ unb feine .^ird)e ober aud^ nur bic

^d)tung eine§ ©cgnerö gewonnen baburd;, bag man fid) unter

ben Ungläubigen ücrftedte? 5Kofa üon Sima ift nun auf bie

Altäre ber .^irdjc erhoben burc^ ba§ 'Decret it;rer i;)ciligfprcd)ung ;

fie ift eine l^eiligc ^atl^oliün, unb fcinerlei menfd^lid^e ©pötterei

!ann je mel^r bie wunberbaren 33lütl)en biefer fügen unb ge]^eim=

ni^Dotten ^^ofe jerftören, wcld^e ber ^(. ^ominicu^ in ben

©arten feine§ göttlid)en 9)icifter§ gepflanzt ()at; wol^l aber ifi

an i^r ein 5)orn immer bereit für ®en, ber c§ wagen würbe,

feine raul^e §anb an biefelbe gu legen."

5föar ba§ eine 5l§nung, eine 33or^erfagung beffen, wa^ balb

eintreffen foUte? ®ie ©egner ber .^^^^^il^cnlcben ließen balb

nad) bem (Srfdietnen bc§ Seben?. ber §1. D^ofa oon Sima in

„^olman§ SfJlaga.^^inc" ((September 1848) einen 5lrtifel üon

ber C^anb eine§ wol^l befannten unb fät)igen (Sd;riftftelter§

gegen ba^felbe erfd)einen. Obfc^on ber 3Serfaffer üorab felbfl

bemerfte, „baß eine gute SBiograpl^ie ron einem .^eiligen @otte§

ein unfd^ä^bareä 3Öer! ift", fo fa^ er bod) i^ren ^auptjwed

10*
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raeit uuf}X in ber (SrBaiiung, a(§ in bem 33evi^te über um

glauHii^e 33u§ftrengen , Ä'aftenmgen, ftaunengraertl^e 3ßunber.

„^ergleid^en 3)inge finb mir bte äiigeren 3etc^en unb bigraeilen

©d^etnjeidien üon grömmig!ett . . . 2öcnn bte ^anblungen ber

^eiligen, bte berid^tet roerbett, in ftrengem (Stttflattge mit bett

©eBoteit unb ben diät^tn ht§ @oangeUum§ finb, fo finb fic

praftifd^e itnb nü^lid^e 3}orlJilber raatjrer §eiUg!eit. Sßenn bem

anber§ ift, menn fie üoHftänbig bem ^imät unb ber natura

lid^en (S^iften^ be§ DJlenfd^en raiberfpred^en , fo »erbienen fie

meber ©emunberung nod^ 9^ad§eiferung unb müßten el^er einem

tt(^tung§uoEen S5ergeffen üBerlaffen Bleiben. @ie rufen bic

fpöttifd)en (Streitigkeiten mad^; fie geben einen falfd^en ©nbruc!

non ^^em, njorin roirflic^ bie malere grömmigfeit beftetjt; fie

madf;en au§ ber Ü^eligion eine diti^t unbebeutenber ^inbereien."

S^lad^bem ber 35erfaffer fobann eine 33efd^reibung üon einigen

35u6übungen gegeben, bie n)o]^Ibemer!t in einer päpftlid^en SuIIe

approbirt maren, ful^r er fort: „O^e 3emanben beleibigen su

molTen, finb mir englifcC^e ^atl^olüen benn nid^t im dic^k, gn

fragen, ob fold^e ©trengl^eiten üon ber ^ird^e gebilligt ober gar

fanctionirt merben? 2öir Ijoffen nid^t. 2öir finb fd^mer^lid^,

fel^r fd^nterjlid^ betroffen, baß man jemalg fold^e @in^el§eiten

Deröffentlid;t l^at, fold§e für empfinbfame ©eelen mörberifd^e,

für fd^mad^e ©eifter gefal^rrolle ©in^ell^eiten ,
bie im ©tanbe

finb, fie ^u öl^nlid^en @^ceffen be§ religiöfen (5ifer§, mir mödjten

faft fagen, be§ ^anati§mu§ gu verleiten, ^llban SSutler l^atte

ol^ne äroeifel alle§ ba§ gelefen unb üielleid)t nod^ mel;r, inbeffen

ift er roeife unb !lug genug, nid^t§ baoon mit^utljeilen. SBarum

fold^e ©d^recfen be§ §en!er§ erneuern?" ®er SSerfaffer fd;lo§

mit folgenbem ^rotefte: „3m 5Ramen aller 3)erer, bie il^re

Sf^eligion fennen, im ^f^amen ttUer !5)erer, bie fie in il^rer 9tcin=

l^eit unb in il^rer angeborenen unb mafellofen SSal^rl^eit t)er=

eieren, proteftiren mir auf ba§ ^eierlid^fte gegen biefe ^^ubli;

cation unb anbere ä^nlid^er 3lrt. 3ßeld^en ©d^mer^ un§ aud^

biefer ^roteft fofiet, mir !önnen bic l^eilige unb öffentlid)e
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^^^f^t ntdjt außer %^i laffeu, auf bie c\efä]^ilid)eu ^cuben^cit

bicfci mobevueu Jijagiologifteu tjin^uiueij'cu."

3)cr 35erfaffer biefeö 3luf|'a^eä ftaub nxd)i alkin mit feiner

Äiitif: bie ^vincipicn, bie er auöfpvad), louibcu, lueuu axid)

in uicUcidjt maßüollercv ©prac^e, von fielen ^tatl^olifcn ge^

h'üiic^t, bie bie neuen ^eiÜgenlekn nur mit Äälte aufnahmen.

Unter ^enen, bie il^re SJ^einung bal^in auöfprad;en, erraä^nt

P. 'Jieiuman in einem Briefe an Dr. 5|]ufei) and) bie eineö

tucifcn ^^räfaten, „ber bie Sinie be§ 35er]^alten§ bcr Oj.'forbev

^onuertiten, bie fid^ jum erften Wlalt öffentlid) an ba§ 3Ber!

ntad)tcn, mit Beforgtem 5luge oerfolgte unb ber bie 2öir!ung

biefcr italienifd^en (i^ompofitionen alö menig biefem ^anhc mU

fpredjenb tabelte". !^iefe ^Infid^t fc^ien aud^ von anberen ^räs

Taten gettjcüt ju merbcn, unb ba ber Eingriff auf bie ^eiligen;

leben uon (Reiten beg ©pifcopateS lueber Billigung nod; Zahd

erfut^r, fo fprad^en feine Url^eber e§ offen auö, bag ber

CSpifcopat fid) auf it^re (Seite geftellt ^ahc.

iföäfjrenb einiger ^cit gab biefe 5lgitation mebcr beut §erauö=

geber nod^ ber (^Kongregation, ber er angel^örte, 5(nla6 ju irgenb

einer SOkfenaljme; alö man inbeffen erful^r, bag bie fird^Udje

^lutoritüt beS ©iftricteö, mo biefelbe if^ren ©il^ l^atte, ben

2Bunfd; auögebrüdt ^tte, bie ©erie nid;t fortgcfei^t ^u feigen,

erfd^ien alöbalb ein (£ircular gaberä an bie UcBerfe^er unb

©ubfcribenten, in lueld^em er er!lärte, ba§ er bei feinem i^in^

tritte in baö Oratorium ben ^Bätern beöfelben feine ^IrBeit

unterbreitet, in ber 5lbftc^t, ju crfal^ren, ob biefelbe fortgefe^t

roerben foUe. 'X)ie biö batjin ücrjögertc 5lntu)ort fei il^m je^t

zugegangen. P. ^ilcioman t)abe il^m ben einftimmigen dtat^ ber

ißäter bal^in befannt gegeben, baß bie Serie für ben 5lugenbUc!

fuöpenbirt merben möge. 3n bem in beut (^^ircnlare gaberö

mitgett)eiUcn ©djrciben ^JJemmanö (oom 30. October 1848)

fprid)t fid) letzterer über ben @runb ber ©uöpenfion alfo auö:

„($ö fdjeint, bafe biefe '^jinblication eine fel^r ftarfe 5lbneigung

eine!^ Xljcilco ber !ot]^olifd;cn @cmeinfd)aft in (5nglaub Ijcrüor=
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gerufen, unb mau gibt unQ ^u nerfte^en, bag bie §eiligculebeu,

fo evbaulici^ fie auc^ in anbern Säubern wixUn mögen, für

©uglaub nic^t paffen unb für bie ^roteftanten nie anneljmBar

finb. 3Bir feigen e§ al§ uufere ^flid^t an, an§ SieBe jum grie^

beu i^re ^rucfteguug l^inauSjufd^ieben. 2ßa§ mid^ felSft anlangt,

mein t^eurer ^ater Sßilfrib, fo roiffen ©ie fel)r xüo^, of)\K bag

i^ c§ Sinnen fage, wie id§ mid^ mit Sinnen l^infid^tlid^ biefeä

®egenftanbe§ burd^au§ ibeutificire ;
aBer ba ^^mn üieUeid^t

baran liegt, biefen 33rief ^^u ueröffentlid^en, fo ergreife id^ biefe

©elegenl^eit, bie id^ Bi^l^er nod^ nid^t gefunben, ju ber ©rflärung,

\ia^ id^ keinerlei @^mpatl§ie für bie in 9ftebc ftel^enbe 5Kn;

fd^auungSmeife l^aBe, unb bag bie ©dfiläge, benen Sl^r 9lame

al§ 3^^^^^^^'^^ auggefe^t ift, il§n nid^t treffen !önnen, ol^ne beu

meinigeu ju oerle^en." 3um ©d^luffe be§ 6^ircular§ Bittet

gaBer feine Sefer, bereu S^^I auf mel^r al§ 1000 geftiegen fei,

fott)ie bie an 66 Orten mit il^m arBeitenben ©d^riftfteUer, mit

bem 3Sertraueu fid^ ju tröften, bag bag, wa§ mit fo uiel reli;

giöfer ^ingeBung gefd^affen morben fei, fid) ^um heften roenbeu

werbe, ba e§ in ber ^l§at etmaä @ute§ fei, menn man ^um

Slöol^le 5luberer einen ^lan aufgegeBeu l^aBe, beu man fo fel^r

gelieBt. „3n biefer ©rroartung," fc^Uegt er, „merben <Bit mit

mir Sl^ren ^roft in beu 2öorten finben, raeld^e bie ^ird^e,, uu=

fcre SUtutter, noc^ biefer ^age fo oft mieberl^olt l)at unb bie nie

auf il^reu Sippen erfterBen werben : ,0 wie glorreid^ ift baö

Sf^eid^, in bem aße ^eiligen, angetl^an mit meinen ©emäubern,

mit ©l^rifto f\d) freuen unb bem Samme folgen, u)ol§iu eö

33ei ber UcBerfenbung beö ©rcularö an 33ifc[)of 2öareing

in ^lortl^ampton fc^rieB gaBer: „5lm 9Jiorgen beö ©t. ©ugo;

tageä werben (Sic mein ß^ircular erl^alten, an bem ^age, wo

(Sie üor brei 3al}ren fo gütig waren, mid^ in beu (Sd^oog ber

Ä'ird^e aufjunel^men. 2ßie weit waren wir bamatö entfernt, ju

glauBen, wir, benen bie ^ciligenleBen eine fo mächtige ©tü^e

Bei ber (Eonuerfion gewefen, bag bie gurd^t, bie ©d^am, bie
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nciguiiö uub id) lucig nid^t ivddf fonftigc ©cfiiimincj nod^

bie ^Intljoltfeu (Änalanbö Ijinberit lüüvbcu, bie fatI)oli[d)eu ^io=

grapl^ien il^rer eigenen ^eiligen ju untcvftül^en, bie Don ^ai^o-

lifcn gel'rfjvieSen unb mit bem fatljolifdjen Smpvimntuv uev[e^en

gebvuctt lüuvben, unb bag wir, Bei benen man ivgenb einen

SJiangel !at]^olifd)en ®eifte§ l^ätte Befürd^ten !önnen, 3um

©d^meigen uenirt^eiU [ein löürben au§ einem Uebcrmagc uon

©ijmpat^ie für bie It^atl^oliten anberer I^änbev. %d), menn mir

bod; nur unfeven 9^eUgion§genof[en e§ begreiflich mad;en !önn;

ten, luie \d)x biefe ^Jla^nal^me fie in ben klugen il^rer pvote=

ftnntifdjen 9Jlitbürger evniebrigt! gür un§ ift bev @e]^or[am

bcffcv als ba§ Opfer, aber bie äöirfung biefer SQiaßnal^me in

Ovforb löic fonft roirb alles ba§ überbieten, maS irgenb einer

üon un§ »ermutiget, befonberS in biefem 3lugenblid^, wo man auf

eine anbere große SSemegung märtet; unb gemig l^aben (^on=

ücrtiten ba§ dhd)t, menn fie fid^ auf bie SJlittel gu conüertiren

äu ücrftcl^en üorgaben. ($S ift traurig, bag bie englifd^en ^'a=

tl^oliten nid^t einen 3[Ragen l^aben, ber ftar! genug ift, bie Site=

ratur ber fatl^olifd^en Sänber gu ertragen, unb baß fie fid; felbft

über ba§ aufregen, roaS felbft il^re proteftantifd^en SanbSleutc

paffircn laffen mürben."

Unterbeffen jeigte fid^ balb, bag aud) bie greunbe ber §ei=

ligenleben nid^t Suft ^^itten, ber Sontroüerfe mit ge!reugten

^rmen jujufel^en, unb befonberg im „Nablet" erfd^icn eine

Dleilje uon 5lrtiMn, bie ber (Ba^t ber Heiligenleben große

SDienfte leifteten. 3rt^)^veid^e ^Briefe an P. Saber fpradjen bie

^uoerläffigc (Srmartung auä, baß bie ©uäpenfton nid)t Don

langer ®aucr fein merbe. 3« ^furjer -itit mar bie ^ieaction

ftart genug, um ol^ne weiteren ^Inftoß bie ©erie fortfel^en ju

tonnen. Einige ^^^erfonen maren ber Slnfid^t, man foHe mit

Unterbrüdung ber befonberö beanftanbeten ©teilen corrigirtc

Heiligenleben ausgeben, ein ''^lan, ber, burd^auS unpra!tifd^

an fid), befonberö ben P. Hutdjifon in feiner feurigen iöcrtl;ei;

bigung bcS Unternel^menö ju folgenbcn, bie (5:ontroücrfe treffenb
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ergänjenbeu iöcmevfuugeit ueranlagte. (Ev fd)rieb in einem

iöriefe an 2Jlv. Sen)i§:

1) „yiaii) loeld^em ^lincip foll eine fold^e 3)erftiunme(ung

burd^gefiirjvt werben? (Sin 2öunbev ift ebenfo antl)entifd) loie

ba§ anbeve. 2Ber eineg auälä§t, wirft einen ^^i^^ifci ttuf bie

5lutl^enticität aller.

2) „©old^e 3ln§Iaffungen würben üon ©eiten ber §erau§=

geber einen SD^angel an üoEfommenem ^Sertrauen auf bie @e=

fd^td^te eines ^eiligen in fid) fd^liegen, unb ber einfädle ^erbad^t

eines fold^en 30kngelS an 33ertrauen wäre bie Urfad)e, bag

üiele Sefer bie Heiligenleben al§ ebenfo üicle 3}tärd^cn unb £e=

genben anfeilen würben.

3) „^ti)x oft würbe e§ zutreffen, ba§ man Sßunber als ju

ungewö^nlid^, ju ,läd^erUd^ ober gu fel^r geeignet, TOgfallen ju

erregen', ausließe, unb bag man in ben folgenben Seben einer

ditil)t äl^nlid)er gälle begegnete, bie ba§, xva§ man auSgelaffen,

beftätigten, unb bie gugleid^ beweifen würben, baß foldje ^äfle

3U einer befonbern Orbnung üon ^]§atfad)en geprcn. 3*lid^tS

ift in bem ^thtn ber ^eiligen gewöl^nlid^er, als äl^nltdje SBunber

^u finben, bie burd^ Derfd^iebene ^eilige gewirkt worben finb

unb bie fid^ bergeftalt unter einanber controliren. 3dj glaube,

bag man !aum in bem ^tbm eines ^eiligen ein einziges 2öunber

ober wunberbareS ©reignig finben würbe, ^u bem man nic^t

balb ein @egenftüdf in bem Seben eines anberen J^eiligen ent-

bedfen würbe; unb baburd^ würbe man

4) „wenn man biefem @i)fteme ber 3luSlaffungen nad^gäbe,

einen ber mäc^tigften 23eweggrünbe oerlieren, an bie übrigen ju

glauben.

5) „3ebeS Seben muß nid^t für fid^ allein, fonbern als ein

wefentlidjer Seftanbtljeil einer großen @erie betrad^tet werben;

biefe «Serie wirb nid^t allein gefd)rieben gleid^fam als ein S^^'^^-

hüä) für 1848, fonbern and) für 1948. ®enn aud) bie §ei=

ligen felbft Ijatten nid^t bie Seftimmung, blo§ i^re ^eitgenoffen

ju erbauen, '^olglid^ muß bie ©erie, foU fie anberS einen wirf=
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(id^cn S^Bcvtl) bcfit^eu iinb il^rem ^wc^t cntfpvcd^en, treu unb

gciuiffenfjnft vcbigivt njevben. ^a t^v S^id ift, btefeö Sanb

an bcit SSort^eilen ^l^cil nehmen 311 laffen, bercn bic fat^olifdjeu

Sänbev ftd^ erfreuen bnrd^ ben Sf^eid^tl^um i^rer §eiltgen(eBen

in ber 5^ol^öfprad;e, fo roürbe biefer ^mcä ntcf)t burd^ abgefür^tc

unb tjerftümmeltc Uekrfe^ungen erreid^t raerben. 9Jlan fann

j. S., roenn man mel^rere SeSen üerfd^iebener ttaÜenifd^er

^'^eiltgen üerglcidjt, gerotffe 5lel^nltd^taten BeoBad^ten, barau§

©d^lnfefolgcrungcn sielten, gerotffe ^rtnctpien augfpred^en; aBer

rote roäre bieg mögtid^ mit einer elenben (Serie fo entfteHter

5öerfe, tote man fie jel^t l^aBen mill ? (Selben mir üorauS, baß

man in einem §eiltgenleBen ctroaS l^at einfd^leid^en (af[en, ma§

man Tratte ankläffen foEcn unb nja§ man in ber Si^at in äl^n-

lidjen %aikn in anberen SeBen au§gelaffen l^ätte, fo mirb biefe§

einzelne (Sreigniß, biefe§ Sßunber al§bann aU etma§ gan^ ©on=

berBare§ baflel^en, oBmo^I e§ in bem mirflid^en SeBen ber Qtv

(igen etroaS gan^ ©eroöl^nUd^eS ift, roie bie 33ermä]§Iung ber

1^1. ^atljarina oon ©iena mit bem Sefuünb il^r ©egenftüd Bei

ber tjL Diofa unb ber
1^1. 35eronica ©iuliani unb oiclen ^Im

bereu finbet.

6) „SO^an fe^e üBerbieg, meld;' feltfame ©eftalt ein berartig

jurcd;tgeftuljte§ §eiligenleBen annel^men mürbe, ^. 23. bag bea

^. %\p^on§. !Der ©ine miH nid^t, bag man von ben Wi^-

Bräudjcn unter bem jtlerug fpred)e; man lägt alfo bie ®efd^id)te

feineg C^pifcopateS, aBgefel^en oon ben ^auptbaten unb einigen

unBebeutenben ^l^atfad^en, roeg. (Sin 5lnberer ift ber 3lnfid^t,

baf^ ber 33erid;t feiner ünblidjen 5lnbad)t ^u SfJiaria nid;t mel^r

für unfere 3eit paffe ; tilgen mir alfo auc^ ba§ nod;, oon jenem

Berüljmten ftral^Ienben 23ilbe ja ^u fd^meigen, ba§ ju il^m mal§=

rcnb einer feiner '^>rebigten fprad). ^ann ifönnte ber Ungeljorfam

gegen feinen 3)ater baburd), baj;» er fid; ^um ^riefter meil^en

lief;, oiele gamilienuätcr ftören; alfo aud) bamit fort. 2Son

feinen ftrengen 33u6üBungen barf natürlid; feine 9iebe fein; er

o§ Bittere Kräuter mit §ammelfett, ba§ ift boc^ roibcrlid^ unb

10**
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abftoßenb. SO^an fc^nüicfte 6i§tt)eilen bie S>kQ^ti feiuev Mvd)c
mit ß^alicorot^; ba^ ift boc§ bev @tpfel alle§ ©onberUd)en,

rufen iin|eve ltItra=(53ot]§i!ev. @r xvav gegen feine geiftlid^en

^ovgefe^ten nid^t fo ge^ovfam, lüie er raol^l fonnte; ba§ fönnte

ben jungen ^(eni§ auf Srrbal^nen führen; au<i) btefe fünfte

alfo fort, ^urj, ein nad^ bem ^IMür^ungSf^fteme bearBeiteteg

Seben t)ätk genau ba§ ©d^icffal jeneg ron einem ungefdjidten

5J^aIer auSgefteltten 33ilbeg, beffen Ur()eBer bie ^efudjer gebeten

l^atte, ba^ jeber bie gel^Ier baran corrigire, bie er barin pi ent=

beden üermödjte.

„2ßaö u)ürbe man enblid) t)on einer ©efetlfd^aft t)on (^on^

uertiten fagen, bie e§ auf fid; netjuten würbe, 3ßerfe, bie in

9^om ba§ Imprimatur erijalten, ^n uerBeffern unb für (^ngs

lanb gurec^t pi machen ! 2öag bie ^ilbfaffung ron neuen ^eiligem

leben anlangt, fo ift biefe für un§ unmöglidj; mir ^ahm bap

nid;t bie S^it, unb fold^e ^thm mären, mofern [ie nid)t alte

in 'ben Originalen mitgetl^eitten 3:]^atfac]^en enttjielten, allen

ben ^inmenbungen au§gefe^t, bie id; foeben ermäl^nt. 2ßenn

fie 3l(le§ enthielten, mürben unfere ©egner ii^nen ebenfo ent=

gegentreten muffen, mie fie e§ je^t tl§un, unb mel)r nod^, man

mürbe nn§ aufforbern, für jeben befonberen ^^eil unfern @es

mäl^römann ju nennen, anftatt nn§, mie mir je^t tl^un, auf

hk Originalien unb i^r ;3^^pnmatur gu ftü^en. Xljatfäd^lici^

mug alfo bie ©erie fo fein, mie fie ift, ober fie mug im

@d§reibpulte liegen bleiben."

2)a§ 9ftefultat ber lebhaften ß^ontroDerfe fiel fo an§, mie

e§ nur ber bcgeiftertfte 33emunberer ber ©erie l^ätte münfd^en

fönnen. 3)er ^erfaffer bcS 5lrtifcl§ über bie 1^1. 9iofa, fo be=

rid^tet P. §utd;ifon, miberrief fc^on in ber folgenben 9^ummer

5^olman'§ unb entfd)ulbigte fid;; er fdjricb gleichzeitig einen

33rief an ben 33ifd^of Ullatl)orne Don Sirming^am unb einen

gmeiten an P. gaber felbft, morin er bem Sebauern über ba§,

xüa§ er gefd^rieben, unb über ba§ ^lergernig, meld^e^ er gc=

geben, wie über bie 3lrt unb 3öcife feine§ 5lngriff§ auf P. gaber
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5(uabvu(! öab. ^v erHävte, bag er ben ^IrtiM kbniievt

l^ak «üb big siim ^nbc feine§ SebenS bebauevn lüerbe. @v

uevfid^evtc P. gabev, bag er baö 5i?cbcn bev 1)1. 9iofa t)on £ima

tiic^t öelefen üov bem ^lugeubHcfc, wo eö t^m burd) eine bvitte

^ev)on in bie Syänbc gefpielt unb er gu bem Eingriffe gebrnncit

roorben fei; in Swtaft werbe e§ immer fein SSeftrcben fein,

bie ,^been be§ P. 9ftenjman unb be§ Oratoviumö ju Dert()eibigen.

„"Diefe 9ietractation /' fagt P. §utd)ifon, „mar um fo efjer

auSreidjenb, alö fie nid)t von einem SJJanne tarn, ber bie

^uc^trut^e gefüllt; fie mar bie eljrenüolle unb l^odil^cr^ige

®ü(}ne einer d^riftlidjen ©eele."

^er 9iame be§ 35erfaffer§ be§ 5lrtifer§ über bie ^l. 9^ofa,

ben P. §ut(^ifon unb P. S3omben nid)t nennen, ift fpäter ht-

fannt geworben : eö mar ber 9>icar an ber farbinifdien ^aißtVie

in Sincoln'ö Snnfielb s« Sonbon, 3. ©buarb ^rice (t 3. 3a^

nuar 1858), einer ber begabteften fat^olifdjen ^ubliciften be§

mobernen (S^nglanb, ber unter ben englifc^en ^atl)olifen burd^

feine „Sick-Calls", feine ergreifenben ^öerid^te über perfönlid^e

(Srfal^rungen an ben ^ranfenbetten ber Sonboner Firmen, (jeute

nod) unoergcffen ift. Tioä) im Saläre 1851, am Xage ber l^r.

dio\a, fd^rieb er an P. ^aber: „§eute t)or brei Salären l^obe

id) 3^nen groge^ 5(ergernig gegeben unb bie liebe f)l. dlo\a

betrübt burd; bie itül^nl)eit unb bie SOZaglofigfeit meiner <3prad^e

in ber ^riti! ii^re^ 2eben§. ^iefe unfelige 5lnf(^auung§roeife

ift inbeg nid^t uon langer ^ancx gemefen, @ott 2)an!, ben

id^ oft um 33ersei]^ung gebeten mie aud^ bie 1^1. 9fiofa. Seten

©ie für mid) ,
mein lieber ^^ater, ba§ id^ auöl^arre bi§ jum

@nbe. ^\)xc letzten immer gleid^ anöge^eid^neten 33änbe ^aben

mir fel)r niof)lget]^an , befonbcrö baö ^xUn ber §1. 3o5<i""'i

i^ran,:^i§!a üon ßl^antal. ^ä) Ijaht mäl^renb ber Seftüre gu

meinen nid^t aufgeprt."

5lm (^'pip^aniafefte be§ Sa^reS 1849 erfd^ien ba§ Gircular,

meld^eg bie Sßieberaufna^me ber „Sebcn ber canonifirten §ei=

ligen" an!ünbigte. 3n bemfelben l^eigt e§ : „^ie (S^ongrcgation
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be§ Oratovium§ tft nun im ©tanbe, bie ^ortfe^ung ber ©eric

ber §etItgettteBen auf fid) 311 nehmen, bie P. gakr Begonnen

i^atte unb bie jüngft fuSpenbirt njorben rvax. ^iö baljin waren

bie 3Säter formell nidit für biefe (Serie üerantraortUc^ : einzig

ber Eintritt i^re§ §erau§geBerg in i^re ©enoffenfc^aft l^atte

bie 35äter pfällig in 55erbinbuttg mit ber fd^on angefangenen

^ublication gefegt. 3ur 3eit biefer @ntfd)Uegung füllten bie

©inen mie bie 5lnberen, bag bie neue Sage ein neue§ 5(B!ommen

nöt^ig ma^te unb baß man entroeber ba§ Sßerf felbft in bie

Öanb nehmen ober feine ^uBIication fuSpenbiren muffe.

„(Bit üerfd^oBen i^rc (Sntfdieibung Bi§ ^um @nbe be§ 3at)re§.

^\m trat in bem für unfere (5ntfd)lie§ung feftgefe^ten klugen;

Blid eine ftar!e Oppofition auf, bie fid^ auf el^rmürbige 9^amen

ftü^te unb in einem ^l^eile ber englifd^en ^at^olüen !unb gaB

unb bie i^re ernfte 5lufmer!fam!eit unb 23ead^tung forberte.

(5g mar mid^tig, bag bie (Kongregation nid^t gleid^ in iljren

Anfängen in einen ^arteiftreit oermid^elt mürbe; unb ba bie

93äter fid^ im 5lugenBlidfe nid)t Binben moHten, fo empfatjlen

fie bem §erau§geBer, feine ^uBIication ^u fu§penbiren. (S:§ ift

eine UeBerrafdjung unb sugteid) ein 3:roft, für meldten fie bem

55ater ber ©rBarmimgen unb ber ^ürBitte ber ^eiligen pi

banfen l^aBen, beren ,SeBen' in ^yrage ftanben, menn fie

je^t fo fd;neri biefe§ SSer! mit ber (^^rmut^igung ber tird^Iid^en

OBeren aufnel^men fönnen, unter 3"fti«nnung ber Q3orfte]§er

ber (Kollegien unb anberer religiöfer ^örperfd)aften, fomie aller

3)erer
,

beren äReinung fie al§ bie i^nen mert^oolle ober

not^raenbige Leitung Betrad;ten, unter bem au§brüdflid^en

'drängen enblid^ ®erer, meld)c iljren ?lnfängen entgegengefe^t

maren. £)l)ne biefe allgemeine Suftimmung mürben fie fid^

Bered^tigt gel^alten l^aBen, eine foldje 3>erantmortlid)feit aBgu=

lehnen. @ie ^offen mm, biefelBe ol^ne ^(nmaf^ung annehmen

^u fönnen, al§ eine 5lrt oon i8elol)nimg für bie 23ereitmillig=

feit, mit ber fie i^re eigenen 2Bünfc^e ju (55unften be§ ^riebeng

unb ber diriftlid^en SicBe jum Opfer geBrad^t l^aBen. (Somit
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roirb alfo bic ©uöpenfion feine anberc Sirfuttc^ gehabt tjabcn,

alö bcm Sßevf unb fcineu ^Ubeitevit einen 5hi§bvu(f ber ®i)m=

patljie gu fid^evn, bie l^erjtid), etnftimmtg genug in bem 3c"Ö=

ni[[e für bo^ @ute, ba§ fie f^evüorbringt ,
bie enblid^ entfrf)ei=:

benb genug ift, um il)nen gu erlauben, o^ne gurd^t cor bem

33öfen uorjuge^en, il^re 33rüber ju erbauen unb fic^ in Unvul)c

ju üerfet^n. ©egnjegen fprec^en fte il^ren (Sntfd^hiß aug, im

fommenben 9)^onat ^luguft, luenn ber le^te 23anb ber uon

P. gaber üerfprod^enen ^chtn üeröffentlic^t fein mirb, felbft baS

5lmt ber §erau§gabe an feiner ©teile pi übernel^mcn."

'^er 33eri(^t über biefe raid^tige Sontroüerfe märe nid)t uoII=

ftänbig, menn mir nid^t nod) einen ^rief P. 9^cmman'§ an

Dr. ^ufep gekgentUd^ feine§ „@ireni!on'' berücfftd^tigen roolI=

ten, meld)er bie (Stellung P. D^eroman^ö 5u berfelben im 5(uge

l;at. P. Dlemman fc^reibt: „33ei meiner Olüdffel^r (alg Ora=

tovianer) nad) (gnglanb trat bie erfte @elegenl)eit ,
eine t§eo=

logifdjc ?0^einung§äu6crung abzugeben, gelegentlid^ ber von

Dr. gaber unternommenen (Serie ber Ueberfet^ungen üon §ei;

ligenleben an mid) I)eran. (S§ gcfc^al^ bieg auf bie 3SorftelIung

eine? meifen Prälaten l^in, ber fel)r raünfd^te, bie neuen Op
forber (^*^ont)ertiten nad§ einer möglid^ft üortl)eill§aften (Seite

(jin auftreten ju feigen beim beginne il^reö 3ßirfen§. (Someit

id^ mid^ feiner 9lnfidE)t nod^ erinnere, fo l^ätte er, bie 2ßirhmg

ber italicnifdjcn, menig für biefe§ Sanb geeigneten SompDfitionen

befürd)tenb, eine au§ ben italienifd)en Duellen burd; un§ unb

unferc greunbe gefd^öpftc ?lrbcit lieber gefel}en. 2Benn id^

felbft pi jener 3<?it ju (Sdjritten e^lremercr 5lrt, al§ id^ fte

je^t billigen mag, I)inge,3;ogen mürbe, fo liegt bie 3]erantn)ort;

lid)teit bafür natürlid) gan,^ bei mir; aber ber ?lnfto6 S«

biefem ©d)rittc fam nid^t non alten j^^attjolifen , mä) nid^t

üon ben geiftlid^en Oberen, fonbern von jüngeren SO^änncrn

aU id} bin, bie mein 9]ertrauen unb meine Siebe befa^'en.

SBelc^eS aber aud^ jener ßinflu^ gemefen, td^ erinnere mid^

nic^tö 23eftimmte§ meljr l)icrüber, nad^ fur^er 3^^^ feierte mein
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@eift raiebcr ^u bem ^urüc!, waS mir ber fid^erfte uub pva!-

tifd^fte 3öeg ^u fein fdjien."

SDie gan^c ä^it, in bie biefe Sontvoüerfe fiel, wax für

P. gaber eine Derljältnigmä^ig felfjr rul^ige. 35or bem ©d^Uiffe

be§ ^a^xt§ 1848 mürbe er in ©emeinfd^aft mit P. ^algairn§

erfnd^t, eine SO^liffion bem ^öpfereibiftrict von Songton gu

prebigen. ^äljrenb be§ 5lbüente§ leitete er bie ©yercitien ber

S^loüi^en ,^ur 3SorBereitnng anf bie Sßei^cn; nad) 2öei^nad§ten

reigte er nad) Sonbon unb prebigte bie Sobrebe anf ben l^eiligen

X^oma§ üon (JanterBnri) (29. !December) in ber ®t. 2:§omag=

fird^e gn gnlljam.

dlad) bem ©tatnt be§ Oratorinm§, meld^eö Beftimmt, bag

baSfelbe immer in einer @tabt fei, mar e§ nnmöglid^, bag

®t. Sßilfrib anf bie SDaner ba§ §an§ ber ^inber be§ l^eiligen

^^ilipp in ^nglanb bleibe. 3)e6^alb erftanb P. 9^emman, ge;

brängt, ba§ eigentlid^e 2öerf ber (Kongregation in Eingriff gu

nel^men, ein §au§ in ber 3llcefterftreet ^n ©irming^am nnb

oerpflangte am 25. ^annar einen ^l^eil ber ©enoffenfd^aft bort=

f)in. Unter ben in ®t. Silfrib 3wvüdbleibenben mar and^

P. gaber, ber fortfnl^r, fein 5lmt al§ Df^ooijenmeifter nnb al§

Pfarrer gn »ermalten; jebod^ nid^t lange mel^r.

Wlan ^atk oft ben ^lan eine§ Oratorium^ in :?onbon be=

fprod^en, nnb ba bie 3«^)^ ^^v 33äter mel^r ol§ au§reid^enb für

alle 33ebürfniffe in ©irmingl^am mar, fo entfd^log man fid^,

beffen 5ln§füi§rnng nid^t länger l^inanä^nfdjieben. ®iefe ^hce

ev^idt einen nenen einfloß burd^ einen 33efnd^, ben 9JJr. Semi§,

ein alter grennb ber SSäter, ber el^emalige 35icar 9^emman'§

an ber @t. SJlarienlird^e ^n O^forb, in S3egleitnng feiner

greunbe Mv. gnllerton nnb be§ ©rafen t)on 5lrnnbel unb

@urre^, be§ fpäteren §er^og§ von Dlorfol!, in ber ß^armodje

5u @t. Silfrib mad^ten. 31^r näd^fter B^^^ wa^/ ^^^ 9^cft

ber gaften.^eit an einem Orte ber ©infamfeit in ®d>tt unb

33npbungen gurüdgejogen ^u »erleben; aber fie benn^ten bie

©elegenl^eit, in ben Singen ber Später bie 2ßid)tigfeit eine§



I

231

Oratoriums in Sonbou bar^uttjun, ba§ fie raarm 511 unter;

ftül>en Derfpvndjeu. 5(ui ^almfountage Um ein 23rief i)on

P. Dteiuman in ©t. Sßilfrib an, bcr einen $lan gur befmitiüen

Xl^eihmg ber gcfammtcn ©enoffenfdjaft gwifdjen pmi .^äu[ern,

einem in 23irmingt;am unb einem in Öonbon, auSfprad). UeBer

gans menige (5in3el()eiten maren bie 5Infic|ten get§eitt, akr

ba man balb erfuhr, baß P. Siemnton felBft lieber in 23irmin(^=

f)am bleikn unb P. gaber an bcr ®pi^e ber Sonboner 516=

tljcihing ab^ufenben mün|dje, nal^m man enblid^ einen ba^in

gielenben ^tan an.

Or;ne 3eituerluft rauvbe gur 5lu§fürjrung (^efd^ritten. 5lm

Ofterbienftage (10. 5lpriO ^erliegen P. gaber unb P. §utd)i=

fon <Bt. 2Bilfrib, um eine Sßoc^e im Oratorium ^n 33irming;

^am bei P. ^ftemman ^u bleiben unb üon bort nad^ Sonbon

absureijen. 3u gleid;er Seit ^atte 3Jtr. Semig in S^egleitung

beg P. 3o^n 33on)ben, bamalä nod^ S^oüi^e, fid^ nad) einem

pafjenben §aufe umgefel^en. 5llä P. gaber unb P. ^utd^ifon

baSfelbe in Sonbon befidjtigt, billigten fic bie SGBal^l unb traten

nad^ einigen Uiiterljanbiungen in ben 5Befit^ ber §äufer 9^r. 24

unb 25 ber ^ing SÖilltamftreet (Straub). §inter ben beiben

Käufern befanb fid) ein gebedteS ©ebäube t)on ungefäl^r 60 gu§
in ber ^iefe unb 30 in ber 33reite, befteljcnb au§ ^mei C^tagen,

bereu obere ba§ Sid^t burd^ ben ^lafonb erl^ielt unb eine §öl^e

Don ungefäljr 15 gug befag. ^a§ @an^e l^atte bi§ bal^in

mehreren ä^^Jeden gebient, l)auptfäd;lidE) aber al§ 3Serfammlung§;

local unb gule^t al§ 2ßBi§!ei)fd;en!e ;
man gelangte ba^u burd^

einen langen Cvorribor, ber ba§ §au§ burd^l'djnitt. ^er obere

©aal rourbe alö §aupt!apelle ^ergerid^tet ;
in bem unteren

mürbe ber Elitär au§ ber alten portugiefifd^en Äapefle aufge=

fteUt, um bem ^ublüum bie 3lnl)örung ber 3J^ef|e an (Sonn=

tagen leidster ju mad^en. Xk Un^ulänglid^teit biefer ^intl^ei;

lung trat inbeg balb ^u ^age, unb man tl)eilte bie ©t. 3Bil=

frib§!apeKe in groei ^l^eile, einen für ba§ fogen. fleinc Ora=

torium, ben anbern für bag S^iefeftorium ber ©enoffenfc^aft.
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®am§tng Den 28. ^Ipril, ^u einer fdion uorgerürften '^ady-

mittag§ftunbe, langten mehrere 90^itglieber ber @enoffenfd)aft

t)on ©t. SBtlfnb an unb nal^men von ben Betben Sßol^nungen

33efi^, bie burrf) eine ^^ür in ^SerBinbiing gefegt worben

waren, gaft ganj entblößt t)on allem SDlobiliar, gelang e§

bod^ nod^, be§ 5lBenb§ einen 5Rotl^altar ^u errid^ten, unb am

folgenben SD^orgen, bem ^atronatsfefte be§
]§l. 3ofepl§, la§

P. ga6er bie erftc ^eilige SReffe. Sorb ^Irunbel unb 9Kr. Semi§

maren zugegen unb Blieben Bei bem ^efeuner, bem einzigen

tjietteid^t, ba§ Beibe §erren in il^rem ganzen SeBen in fold^er

5lrmfelig!eit mitgemadit l§atten.

Wan BegaB f\^ unoermeilt an bie §errid^tung ber Kapelle,

kluger ben tjier nadten 9Jlauern mar 5llle§ noc^ ^u mad;en,

wa§ für ben ^ur feierlid^en (Eröffnung feftgefe^ten ^ag, ben

31. Mai, augerorbentlid^ riele 3lrBeit gaB. ^ie, meldte am

^yiad^mittag be§ 30. Wlax bie Kapelle Befud^ten, rooEten unh

fonnten nid^t glauBen, baß für ben folgenben SJlorgen 5Ille§

Bereit fei. Snbeffen bie 35änfe mürben geBrad^t; einige SSätcr

Befd;äftigten fid^ mit bem 5Iltar; bie Drgel mad^te nod^ außer=

gemö^nlid)e 3lrBeiten notl^raenbig; attein ber eiferne SBiUe unb

bie unBefiegBare (Energie P. gaBer§, feine gefd^idfte §anb, bie

fo oft fdjon in ben t)orau§ge]^enben ^agen gel^olfen, l^alfen and;

^ier. 5lm 31. Max — e§ mar ber Donnerstag in ber $fingft=

octaüe — ju einer menig üorgefd^rittenen ©tunbe, mar 5llleö

Bereit; Dr. 3Bifeman, ber apoftolifd^e S5icar be§ Sonboncr

5)iftricte§, erfc^ien unb mo^nte bem §oc^amte Bei unb prebigte

in bemfelBcn. '^flad) ber in ©egenroart be§ 23ifd§of§ gefungencn

S5efper i^ielt
P. ^^leraman bie fpäter üon il^m neröffentlid^te

5lnfprad^e üBer „bie ben fatl^olifd^en SOiiffionen eröffnete 5luö=

fid^t". '^k Kongregation Bcftanb au§ fed^ö ^rieftern: ben

PP. gaBer, DalgairnS, (Stanton, §utdjifon, £no^ unb 2ßell§,

neBft groei S^oüijen, ben fpätcren PP. @orbon unb 3- S3omben.

Die 35äter mürben nod^ al§ pix (Kongregation t>on Sirmtngl^am

geprenb angefe^en unb P. 9f^emman mar nod^ immer i§r
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Oberer; fie luarcu bem P. gaBcr einftwcileu unter bem ^itel

c'uwj yCectorö uiitcrftcUt. ©leid; anfaugö iialjuicu fie iiodj in

Äing Sßilliamftrect ben iBruber bcö P. Sol^n 33on)bcn, (S(;ar(eg

^owben, alg ^Jiooi^e auf, bev mit ber (^enoffeufd^nft 5u

ÜJtari^üalc unb gu ®t. ^ilfrib feit bem oerfloffencn 3uli ge;

lebt. (Sx trat nad^ 33olIenbung feiner ©tubien im 3a()re 1856

in bie (5^on(^rcgation ein.

Z)on biefem ^lugenblirfe an ift bie l^ebenögefdjid^te P. gaberö

gang mit ber @efd)id)te beg ;ii?onboner Oratoriums üenuiidjfen, an

bcffen ©pil^e er ol)ne Unterbrechung bi§ gu feinem ^obe bleiben

folltc. iDie (Kongregation rourbe üom erften 5lugenblic!e il^rcö

(Singugö in Bonbon ber faft auäfdjliejjUdje ©egenftanb feiner

oft übermenfdjlidjen ^pi^^S^'^^^Ö > ^^^^ Erfolge finb üon je^t an

bie frcubcuoHen ^age in feinem Seben; iljr ^reug unb il^re

@d;iuicrigteiten fein fdjioerfteö Seib. 5(n fid^ unb feinen Siamen,

feinen 9hit)m bad;te er feinen 5(ugenblic! me^r; feine S^it,

feine ©efunbl^cit, fein @enie unb bie unerfd^öpfüd^e gunb^

grübe feiner ^lalente galten nur nod) ber (Sl^re unb bem diiü)m.

beö 1)1. '^^sljilipp unb ber 5lugbreitung feincö 2Ber!eä auf bem

!ülten ^obcn (Snglanb§. ^an tann mol^l fagen, bie ©rünbung,

Sefeftigung unb 33er^errlid;ung beö l^onboner Oratoriumg mar

baö groge iföert, gu bem bie 33orfeljung il;n berufen l^atte.

(Sin furggefagter Dlücfblicf auf ben ^uftßnb ber Äird^e
in Bonbon gu Einfang beS ^al^reS 1849 mirb bie Haltung,

meldje baS neue Oratorium fofort annal^m, beffer ocrftel^en

laffen. ^ie gegeniuärtigen ^iöcefen 2Beftminfter unb (Sout^=

maxt bilbeten üor 4öiebcrerrid)tung ber §ierard)ie (1850 burc§

'i^apft ^4$iuö IX.) ben l^onboner '4)iftrict, bem ^ifc^of Dr. 5Bife=

man bamalö üorftanb, ber 9Ud;folger beä nac^ hirgem 5(ufent;

l^alte in J^onbon geftorbenen Dr. SBalf^. 2)cr 3Sorgänger

Dr. 3Balf]^'ö im Sonboner 4)iftricte, ber apoftolifdje 33icar

Dr. (55riffitl)ö, mar unter feiner iöcbingung gu beiucgcn gcmcfen,

an einem ^uftanbc ber ®inge, ber nod^ aii§ ben Reiten ber

barbarifd;en €)trafgefe^gebung (5nglanbö gegen bie Äatlpliten
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l^errül^rte unb bcr feit üevl^ältnigmägig htrjev ä^it cift einige

3Jii(bennigen erfal)ren l^ätte, etioaö ^u änbevn; kfonberä l^atte

er deiner religiöfen OvbenSgenoffenfc^aft bie @ri3ffnung einer

ijffentlic^en ^ird^e im ^ereid^e feiner Surigbiction geftatten

ttJoUen. Dr. Sßifeman na^m fofort l^infid^tUc^ biefe§ ^$un!teö

eine gan^ anbere Sinie beä ^erl^alteng ein. @ine§ ber größten

2Ser!e feineä für (Snglanb unüergefeUd^en ©pifcopateg wax bie

©infü^rnng ber religiöfen @enoffenfd§aften in bie öffentUdje

©eetforge, il^re §eBung unb il^r roirffamer <B^ni^.

®ie Sinfül^rung ber Oratorianer in Äing SSiKiamftreet loar

befonberg eine feiner §ersen§freuben. ^on i^m rül^rte bie erfle

3bee eines Oratorium^ in (Snglanb l^cr; fie wax üon il^m fd^on

forgfani erroogen unb in 5lu§ftci^t genommen, Beoor nod^ beffen

©rünber SJlitglieber ber !atl^oIifdE)en ^irc^e gemorben raaren.

%i^ 33ruber beg fleinen Oratorium^ in diom mar ber ©inn

unb ba§ ^luge in il^m für all' ba§ @ute gefd^ärft roorben,

lüeldjeö au§ ber Beftänbigen UeBung ber frommen ©ebräud^e

dlom^ auä) in ©nglanb entftel^en konnte, unb er l^atte bem

]^l. ^l^ilipp »erfprod^en , feine Kongregation in (Snglanb ein;

anführen, menn ©old)e§ je in feine SJ^ac^t geftellt merben mürbe.

3n ben „an ^roteftanten unb ^atl^olifen gerichteten (^on=

ferenjen" l^at P. Si^eraman, mie einft ber Oratorianer Sarbinal

33crulle ein Sic^t be§ Sal^rl^unbertS unb feine§ 3Sol!e§, Berid^tet,

ha^ er 33ifd^of 2öifeman ben ^eruf für ba§ Oratorium »er?

ban!e. „3d^ Biete ber 5lnna^me imb bem @d§u^e (Sio. ©naben,"

fd^reiBt er in ber 2öibmung biefer ©d^rift an Dr. 3Bifeman,

„ba§ @rftling§mer! bar, meld^eS i^ al§ ^ater be§ Oratoriumö

oom 1^1. ^l^ilipp ^J^eri üeröffentlid^e. (S§ ift für midf; eine

^flid^t, fo gu l^anbeln, al§ ^mti§ meiner ^an!Bar!eit gegen

(Sm. ©naben, meil id^ eg 3^nen »orsugäroeife oerbanfe, bag iä)

nad^ @otte§ SBiUen ein, menn an<^ unraürbiger ©d^üler unb

Wiener eine§ fo gro§en ^eiligen Bin." i5)ie Kongregation beö

^l. ^!^ilippug in ^^onbon fanb an beut fpäteren Kr^Bifd^of

unb Karbinal 3ßifeman Big an beffen Knbe einen mo^h
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lüoKcnbcii gveunb unb ©c^üt^cv, bei bcm fic bcö o^ukn iHatl^eS

unt bcv unücvbroffcucu '^^lufimmtening ftetö gciüife fein buvfte.

3ßenn lüir bie officieUeu eingaben be§ „fatl^olifdjcu 5U=

niaiiad;§" von 1849 mit beneu von 1872, wo P. ^oiubeu fdjvicb,

uiib bem letzten üon 1879, bie biefe ©d^rift beviUffic^tigt, mit

cinanbev üevgleid;en, fo ift eö möglid^, fic^ eine anuä^cvnbc

2)orftellinig von ber 5lvSeit ju mad^en, ju bereu 9Jtitn)ir!ung

baS Oratorium Berufeu war, 3m Saläre 1849 l^atte ber ganje

Soubouer 3)iftrict 97 jlird;eu unb ^apelteu; im 3a^re 1872

282 Orte, mo ©otteäbieuft gehalten rourbe
;
an ^rieftern lebten

1849 156
,
1872 479 bort, ^luf bie ©tabt Soubou allein be=

fd^räuft, fteHt fid^ bie ^a^ ber ^Ird^eu im 3^^^^^ 1849 auf

42 mit 84 ^riefteru; im 3tt^re 1872 auf 100 ^ird^en mit

273 '^rieftern; im 3ar;re 1879 auf 103 ^1rd;en mit 308 3ßelt=

unb OrbeuSprieftern. ^od^ ber Unterfdjieb groifd^cn beu beibeu

erftgcnannten ^^eriobeu mar nid^t bloß auf biefe 3^5^^!^ ^^-

fd^räntt : bie ^uäftattung ,
bie S^tx unb ber ©d^mudf ber

^'irdjcn trug im 2^^^^ 1849 nod^ gan^ ben oben angegebeneu

(^l^aratter be§ ^lUernotl^bürftigften, unb ift mit bem, roas f;eute

bie i^onboner 5tird^en aufroeifen, ein 3)ergleid^ nid§t mel^r

möglid^. Um nur ein S3eifpie( angufül^ren, fo gab e§ bamalö

in Sonbon nur eine öffentlidie ©tatue Unferer ^ithm grau an

ber SJkrienÜrd^e in ^l^elfea. ®ie ä<^^ ber meiblid^en Jtlöfter

f)atte fid^ uon 15 auf 81, bie ber äRännerorben üon 2 auf 43

geI)obeu. ^ie ^^affioniften üon §ampfteab unb bie 9{ebcmpto=

rifteu Dou (Slapl^am l^atten jiuar if;re §äufer, aber bcibc tjatten

aU öffentliche ^ird^e nur ein B^ntmcr, baö alg jtapelle biente.

33icr 3]äter auQ ber ©efellf^aft 3efu Ratten ^tuar eine 9lefi=

ben,^ in ber ^^il^ft^'^^t, allein ber 5llmanad; oon 1849 meig

üon einer öffentlid^en 2öirffam!eit nod^ nid^tö; il^re Äird;c in

ber garmftreet (!^onbon) mar nod) nidjt »ollenbet unb iljre

gro^e 9Jiiifion in 3Beftminfter mar nod; nid;t angefangen.

(So fd^eint alfo baä Oratorium in ^Itng ^iUiamftreet bie

erfte öffentlidie jlird^e in Sonbon geroefen s« fein, in ber Orbcnö=
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leute alg folc^e il^ve fceIfovgIid;e 3Bir!fam!eit eröffneten. ^Die

]§euttgen ^tatljoUfen, roeld^e riitgg in Sonbon bem öffentlid^cu

2ßivfcn bei* ^45aff{omften, bev unbefc^ul^teu (Karmeliter, ©erüiteu,

^efuiten, '^ominüaner, 35äter ber c^riftUd^en Siebe (.^olboru),

ber frommen 3Jtiffionen Qtalian ^fyivä), §atton 2ßall), ber au§i

märtigen äRifftonen (jßliU §iil), ber Oblaten üont t)L Staxl,

ber SOlariften
— alle biefe Orben l^aben gegenmärtig ©cel=

forge in Sonbon — anmol^nen, fönnen fic^ nur fel^r fdjmer

einen 33egriff üon ben 35orurtl§eilett unb ©inmenbungen mad)en,

mit benen man üor faft 30 3a^ren bie Orbenäleute unb iljr

2Bir!en, felbft in fat^olif^en Ä^reifen, anfal> 2)er 2ßelttleru§

mar ber 33ermenbung von prtefterlic^en ©enoffenfd^aften in ber

^farrfeclforge menig geneigt ,
bie

, ol^ne in bem DJlafee ,
wie er

felbft, bie Saften ber ^farrarbeiten ^u tragen, menn fie einigen

(Srfolg ^aUn folltcn, bie ©laubigen htn ^1rcl;en, bie il^r

SllterSred^t beanfprud^en burften, abmenbig macl)en mußten.

dJlan l^atte ein eiferfüd;tigeg 5luge befonberö für ben Umftanb,

ba§ bie 35äter biefer ©enoffenfd^aften faft alle (Souüertiten

roareu, bie iljre Sel^rgeit in Sonbon nid;t bur(^gemad)t l^atten.

äRan betrad^tete eö alg eine Snbiöcretion, ha^ fie il)r Drbenölleib

öffentlid^ trugen, unb an gemiffen ©teUen, bie nid;t bie menigft

einftu§reid^en maren, man fal) auf fie unb i^r Söirfen fd^on

begl^alb mit ^Irgmol^n, .meil fie bie erften maren, meldte nun

alle 35orfid^t bei @eite marfen, bie bie Erinnerung an bie er=

littenen ^Verfolgungen ber ^^reil^eit be§ !atl§olifd^en (Kultur nod^

in ben 2ßeg fteUten.

§infid^tlid; ber Oratorianei" fanb mau nod^ eine befonbere

OueHe ber Allagen in ben ^Inbad^ten, bie fie einfüi^rtett.

9}lan !ann üon bem bamaligen Sonbon mol^l fagen, ba§ 3Volfg;

anbad^teu an ben äöoc^entagen gän^lidj unbetannt maren.

§ier unb bort gab e§ jmar einige ©egenSanbad^ten, befonberö

eine dn- ober zweimalige Komplet mit ©egen in ber 3lbüentg=

unb '^aften^eit. ^er 5llmanad) oon 1849 conftatirt, ba^^ in

ber Kapelle ^u Ä'entif^ ^omn (feit 1859 ^farrÜrd^e gu Unferer
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\!iebeu %xan von bcr ^ülfe ber (5^^vifteit, Sovtreg ^13(ace) ieben

Xag be§ 3al}re§ 5lkubnnbac^tcn geiuefeu unb ^onnevgtaßö

(Segen, fic^ anfc^liegcnb au eine einfädle 33cle]§rung über bic

$flirf;ten be§ (J^rifteu; aber biefe Zi)ai\aö)t unb meUeid^t nod)

bte eine ober anbcre bie[ev %vt, bie (jente üergeffcn finb, tuaven

5lu§na§men. (Sinen eigentlirf^en 3Sol!§gottegbienfl I)atte man

nid;t, unb ba§ (Sci^linimfte ronv, bag bie ©laubigen ben ©inn

bafür uerloren gu Ijaben [d^ienen. 5)ie brei ober üier Vieber,

u)errf;e in bcm „(Seelengarten" Dr. Sl§atIoner§, bem bamal§ nod^

allentl^alben im ©ebraud^ befinblid^en !at]^oUfd)en ©ebetbud^e,

ftanben, tonnten auf 5)oIf§tl^ümIid)feit feinen 5lnfprud^ mad^en ;

auc^ gab ber „(Seelengarten" nur. bie notl^raenbigften täglid^en ®e=

bete
;
anbere 5lnbadf|t§büd^er, in bie man au§länbifd§e 5Inbad)ten

ber gen)ö^nlid)ften 5(rt aufgenommen, gab e§ bama(§ nodj nid)t.

50lan umr eben über bie alle§ Mtn ber grömmigfeit ertöbtenben

3etten ber 55erfoIgung unb be§ falten proteftantifd^en 3^
biffcrentiömuö , ju bem ba§ fatl^oUfd^e Seben t)erurtl§ei(t mar,

praüifdj nod^ nid^t ]^inau§. ©§ ift barum nid^t ^u »ernjunbern,

ba^ ,
als bie ^nbad^ten be§ Oratorium^ mit t^ren neuen

Siebern, neuen ©ebeten unb einer neuen üoüStl^ümlid^en $rebigt=

roeife begannen, bie Sonboner JtatI)oIi!en fid^ anfangt nid)t

juredjtfinbcn rooUten unb hal\i formelle ^tagfd)riften bcm 33i=

fdjofe cingereid^t tuurben. Wan [teilte bem 33ifd^ofe oor, baß

biefe Steuerungen uncrljört unb gefaljrooH feien ; baß man bamit

e^er nad) 5lrt bcr SO^ctljobiften al§ nad) fatljolifd^en ^rincipien

oorge^e; baß man bicfelben unterbrüdEen foHe. Unb feltfam,

gerabe bic 5lnbad)t, gegen meldjc man am Ijcftigften anging,
bie ?lnbad)t ,:^um loftbaren Blute be§ §eilanbe§, ift ^eute eine

ber meitoerbreitetflcn in ©nglanb.

^od) ber ©rfolg Ijalf fc^neller al§ allcS 5lnberc ^ur SBe-

feitigung be§ Hrgiuoljnc?, unb oicle bcr rürfl)attlofeften -^abler

unb ©egner ber Oratorianer=5lnbad)tcn unirbcn balb i^rc erften

Sobrebner unb 9iad)eiferer. ^ie ltird)e ber iling 2ßitfiamftreet

mar immer fel^r befud^t, fomol^l 9}torgen§ hei ber ^Jlcffe mie
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5lBenbg bei ber ^rebigt unb 5lnbad^t, bereu ^orm 16t§ auf beu

l^euttgeu Xaq^ uuueräubert BeiBel^alteu töurbe. 5öefouber§ l^alfeu

bie mufifalifdjcu 3:aleute bc§ P. '^Ihan 2öeü§ ^ur fdjuelleu

35ci'16vettuug ber ntmn Stcber be§ Oratoriums. S)ie eifrigeu

9[Ri|ftouärc ber Soubouer ^apelleu, n)elc[;e bie l^errlic^fteu ^rüdjte

ber t)olf§tl^ümIic^eu 5lubad^t fa^en, al^niteu fd;uett ba§ Seifpiet

nadi), uub Balb ^ab e§ roenig ^farreieu in Sonbou, wo bie

gaber'fd^cu Sieber nic^t gerue gefuugeu würben.

5Im SO.^uli, am gefte be§ r)r.3gna^, mürbe bie 1844-1845

erbaute ^ird^e ber 3e[uiten in ber garmftreet feierlid^ eröffnet

unb am ©onutag in ber Octaüe prebigte P. gaber bort im

§o(^amte.

Um biefe ^dt mürben bie ©otteSbienfte be§ Oratoriums

für einige Sßod^en unterbrod^en megen ber ^oUenbung ber ^a-

peUe. 5Uif Jloften eine§ Sßol^ltpterS ber (Kongregation follten

bie improiiifirten ^Decorationen be§ 31. SOiai einer paffenberen

unb bauerl^afteren ^kx ^la^ mad^en. P. gaber benu^te biefen

D^ul^epunft, um in ^Begleitung öer PP. §ut(j^ifon unb 3ßelt§

eine für^ere Sf^unbreife burd^ bie .g)auptftäbte 33elgien§ ju mad^en

unb bort bie gotteSbienftUd^en ©inrid^tungen genauer fennen gu

lernen.

3m September begaben fid^ einige 35öter nad^ @aft gar:=

leigl^ in ber ©raffd^aft ^'ent, mo unter bcn jal^lreid^en 3rlän=

bern, bie bort bei ber Hopfenernte befd^äftigt maren, bie ^^olera

l^eftig auSgebrod^en mar. Bw^i ©d^meftern oom guten §irten,

gmei patres unb P. gaber felbft reisten bal^in auf (Sinlabung

beS anglicanifd^en 9fiectorS ber Pfarrei, 90^r. §. 2B. 3B i l b e r?

force, ber i^nen alSbalb bie ^farrfd^ule als §ofpital abtrat.

P. gaber lie§ über jebcm ^etk ein (Jrucifi^ unb Sßei^maffer

anbringen. 3)ie gamilie beS Pfarrers nid^t minber als er

felbft maren unermüblid^ tl§ötig, um ben ©d^meftern unb ben

@eiftlic^en aüeS 9lot^menbige ^u einer guten ''^\k^t ^erbei;

gufd^affen. ®an! il^rem (Sntgegenfommen fonnte P. gaber,

ben feine Slrbeiten balb nad^ Sonbon zurückriefen, oielen @ter;
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beiibeu bie ©acvninente fpenbcn unb mand;e ber Sebenbcit roie=

ber mit ber ,^irc^c Derfüljuen. ^cm Pfarrer unb feiner gamilie

lüuvbe fpätcr, nl§ Befter @otte§loI)n für i^re SieBe ju bcn Firmen,

ha§ @lürt ,^u Xtjc'ii, fel6ft in bic .^ird^c aufgenommen ju n)cr=

ben, unb jiuar nad) Sal^regfrift ^cnan an bem Xagc, mo er bic

Oratorianer nad; garleig^ gerufen. 55on ben oter ©öl^nen be§

berül^mten 9Sor!ämpfer§ ber ©nauenemancipation in Q^ngranb,

be§ eblen Sßilliam Silkrforce (f 1833), Uuh nur einer

proteftantifdj : ber anglicanifd^c S3ifd;of oon SBind^efter. ^Der

Pfarrer uon ?varleigf; (t 1873) mürbe einer ber gefeierteften

!atf)olif(^en ^ubliciften.

inmitten enblofcr 5lrBeiten unb (Sd;roicrig!eiten aller 5lrt

üerliefen bie uicr crften ^al^re ber ©enoffenfd^aft in ber XTing

Söilliamftrect fd^ncU. ^ie ^fjeure ber SDiietl^e unb be§ !?eBen§,

foroie bie uuüermeiblid^en .Vttimpfc bei jeber neuen ©rünbung

mad^tctt fid^ mit imuerminbertem ^Drurfc fletö miebcr geltenb.

5lnberfeit§ mürben bie rcid)en ^^rüd^te itjrer apoftolifd^en 5lrbei=

ten für bie 33äter eine OueUe großen 'Jrofteö. 5lm 21. yio-

oemBer 1849 fc^rieB gaBer an feinen alkn greunb 3. 33.

9JJovri§: „2Öir finb Bi§ an ben §al§ an ber 5trBeit, 9)Jänner

be§ @efc^e§, (Stubenten ber 3)^ebicin, Seute aller 5lrt brängen

fid^ burd^einanber in imferer Äird^e. S^iite^t l^aBe id^ il^rer

^el^n aufgenommen, aBer mir fetten barauf, baf^ aller unnötl^ige

Särm üermieben rairb. 3d) l^alte mid) auf ben 33einen unb,

mie '4)ir ©bmarb Sag^l^aroe (feit ^lOuemBer 1874 iBifd^of »on

91ottingl;am) fagen rairb, ber l^eutc ba§ OrbenSfteib genommen,

fann id) !aum meine polemifd^e unb geiftlid^e (Sorrefponben^

Beraültigen. ®er ©rfolg beö Oratorium^ ift raafjrlid^ mel^r

alö ein Söunber geraefen; mir l^aBen gegenmärtig mcl^r al§

500 Kommunionen bie Söod^e ;
ber ©ifd^of Be^^eugt un§ bie

größte SieBe, unb imter un§ felBft t)errfc^t größere §eiter!eit,

aU iä) '^'ix fagen fönnte."

3m Saufe be§ (Sommer§ rourbe P. gaBer mel^rmalä ernft^

lid^ traut; ein ^uäflug nad) ^at^ fteltte i^n jroar ^er, aBer
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bei fetner ^fiüäU^v nac^ Sonbon üagte er bem auf Wlalia It-

finblid^en P. 23ott)ben, bag er fid^ m Sonbon nie raol^l fü^le

(24. 3unt 1849). 3m Saufe be§ §er6fte§ leitete P. ^akr
eine 9}liffion in ©t. Sßilfrib, xoo^xn er nun nid^t mel§r gurüc!=

l'el^rte; nad^bem ba§ ©igent^um in rerfd^iebene §änbe i'i6cr=

gegangen rcar, fam e§ enblid^ in ben S3efi^ ber ©d^ulbeprben

öon ©ebgteg ^ar!, bie e§ ^u ©d^ul^raecfen üerraenbeten.

®ie SSäter trafen große ^Vorbereitungen für il^ren erften

^aftengotte§bienft in ^ing=2Bi(liamftreet. ^ro^ feiner faft Be?

ftänbigen Seiben, Befonberä heftiger Äopffd^mer^en ,
t)on benen

gaBer, mt e§ fd^ien, mit ben Salären immer l^eftigcr Befallen

mürbe, mar er unermüblid^. Ol^ne SSeil^ilfe leitete er eine D^ctraite

üon 15 aufeinanberfolgenben 3;;agen für ^erfonen, bie ein geift=

li(^e§ SeBen filieren mollten: er prebigte baBei 9}lorgcn§ eine

33etrad§tung t)on ^mei ©tunben unb gaB 5lBenb§ eine ß^onfcrenj

Mpn ivdtx ©tunben, xoa% x^n inbeffen nic§t l^inberte, unmittel=

Bar nad^l^er einen jtl^cil ber gaftenprebigten ju üBernel^men

unb am 6^t;arfreitag in ber feierlid^en 3lnbad^t ^u bem brei;

ftünbigen ^obe§fampfe ^t\\x lu prebigen. 3m geBruar fc^rieB

einer a\x^ feiner UmgeBung: „P. gaBer arBeitet meniger mie

ein SJJenfd^, el^er mie eine S)ampfmafd^ine ;
oB er fid^ mol^l

Beftnbet ober nid^t, meig id^ nid^t; id^ münfd^e, baß er mol^l

ift, aBer fein 5lrBeiten ift etma§ gaBcl^afteg. @r ^at 26 gaften=

prcbigten gefd)rieBen unb mirb bie große ^rebigt am 6;^ar=

freitag ^t^Iten: er mad^t nod^ anbere ^rebigten gegen ben

^ran§fcenbentali§mu§ , fc^reiBt 5lnbac^ten jum auferftanbenen

§eilanb unb mad^t S5erfe (nad^ jlilometer) auf unfern l^eiligen

(Stifter.''

3Sor bem gefte be§
\)l. ©d^u^patron§ ber Kongregation

l^ielt P. gaBer brei ^rebigten, bie fpäter unter bem ^itel:

„®er ©eift unb ba§ @enie be§
l)\. ^l^ilipp 9^eri" reröffent^

lid^t mürben. Um biefelBe '^txi l^ielt P. S^emman in ber ilird^c

feine Berühmten 5lnfprad^en üBer „bie anglicanifd^en @d^mierig=

feiten"
,

bie für fo üiele ^Perfonen ber 5(u§gang§pun!t i^rer
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iöetefjning juv fattjolifd^en Ätrdie luuvben. '-Die Bw^ljövevfdiaft

wax bev auggefudjteften 5lvt unb umfaßte eine große '^n^aljl

an(\ücanil'd;cv ®eiftlid;ev, üiele in bev literavifd^en 3ßelt U-

tannit ^$cr[ouen, wie ^^^acferai), 3JU6 ^l^avlotte 33ronte u. a.,

bie im ©taube n)nven, bie irunberbare geinl^eit beä 9Rcnji

man'i'd^en (Stile§ unb bie Waä)t feiner flaffifd^en ^iction, bie

t)on loenigeu feiner SanbSleute erreicht roirb, rool^l ^u raiirbi-

gen. !Der Eintritt in bie ^ird^e mar nur gegen 33illete erlauBt.

jj)er erfte Sonntag be§ 3uU Bradf)te bie feierlid^e unb fönn=

(idje (Srrid^tung ber iBruberfdiaft üom foftSaren 33Iute. @§

max bieß eine ber £ieHing§anbad)ten be§ P. gaber. SDiefelk

Ijing oljue B^J^ifc^ in feinem ©eifte mit ben t()eologif(^en 9fie=

miniScen^en feiner jüngeren ^aljre gufammen. 33ei feiner 5luf=

naljmc in bie jlird^e l§atte er ttüe gebilligten unb mit 5lBläffen

ücrfel^enen Hebungen, bie auf ba§ foftbare 33lut SBe^ug l^atten,

mit einem maleren §er^en§eifer angenommen, fo roie er fie in

einem ^üdjlein gefunben, roeld^eä il^m Dr. @rant bei feiner 5ln=

fünft in 9^om 1846 gegeben l^atte. ®er S^txg^ ber 33ruberfci^aft,

ber 5u @t. Silfrib gebilbet morben mar (1847), ^«tte großen

©rfolg ge^bt, unb e§ mürbe ein füßer 2;;roft für P. gaber,

baß biefe (Srridjtung refp. bie (Sinfiil^rung ber 33ruberfd^aft

in Sonbon mit ber erften großen, nun für bie allgemeine

^ird;c Dorgefd^riebenen geftfeier jufammenfiel, meld;e ber I}eilige

^ater bei feiner Diüdfel^r üon (3atta jur @]^re beö foftbaren

S3lute§ angeorbnet ^atte. !Die neue 23ruberf(^aft refp. i^re ^x-

ridjtung rourbe burd; päpftlid^eä $Refcript com 12. 5luguft

1850 beftätigt.

äßäl)renb be§ ©ommer§ gönnte P. gaber fic^ nur fur^e

^lugenblide ber dlxi^t, bie er l;auptfäc^lic^ ^u Sancing (®raf=

fd^aft (Suffer) in einent kleinen, für bie ©aifon gemiet^eten

§aufe jubvadjte, mol^in fidj and; bie anberen SOiitgtieber ber

©enoffenfc^aft begaben, je nad^bem fie frei maren. ($in alter

greunb P. gaberö, ber mit il^m für fein 2chin gern über

tl^eologifc^e ^Dinge bigputirte, l^atte bie @üte gel^abt, für biefe

Älein, gafcer. W
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@ri§oIung ber t)on t^ven,5lvBetten fnft gan^ erfdiöpftcn 35äter

311 forgen. 25^. ©eorge 3Barb, einer ber gefeterteftcn tI;eologts

fc^en ©djriftfteUer be§ !at^oUfd;en ©nglanb, ein äRann von

nngeiüö^nlid^er S3eQaBung, wax in mel§rfad§er §inftd^t ein

@eifte§oern)anbter gaBer§. 5ll§ geHon) be§ SSallior.eoUegS gu

O^-forb l§atte er im Saläre 1844 fein „3beal einer d;riftlid;cn

^ird^e" erfdjeinen taffen, ein 2Ber!, in bem bie ^rincipien ber

tractarianifd^en Seroegung in einer ©d^ärfe l^eroortraten , bag

bie §äupter ber £)j:forber Uniüerfität, bie bie S^eraman^fdjen

^ractate nid^t gu uerurtl^eilen geroagt l^atten, tro^ ber von

ifjnen angeprie[enen freien gorfd^nng unb ber greil^eit be§ $ri;

natnrti^eilö bagegen einfd^ritten. 9Jlr. 2ßarb, gan^ üon ber

anglicanifc^en ^ird^e i^nrüdfgeftogen ,
ranrbe von Dr. SBifeman

niit offenen Firmen aufgenommen unb il^m Balb nad^l^er, trol^;

bem er Saie unb »erl^eirotl^et mar, ein Sel^rftu^^l ber 3;;i§eorogie

in bem ©t. (Sbmonb=©eminare übertragen, ©eine allgemeine

@elel)rfam!eit , feine burd^ biale!tifd)en ©d^arffinn unb ti^eolo;

gifd^e (5orrectl§eit gteid^ au§ge^eid^neten 2ßer!e unb feine »ielen

ber ^irdje in ©nglanb geleifteten S)ienfte t)erfd;afften i^m ben

3)octortiter birect burd^ ^apft Pu§ IX. fel6ft. Dr. 2öarb

mar Bi§ ^um ©d^Iuffe be§ 3a^re§ 1878 ber §erau§geBer ber

„3)ubUn O^eoiero"
, unftreitig ber Beften in englifdfier ©prad;e

gefc^rieBenen tI)eologifd)en Bßitfd^rift. Wan mirb Begreifen, mie

eng biefer Wann mit ben geleierten ßonrertiten ber £ing

SBiUiamftreet Befreunbet unb oertraut mar unb ba§ bie ©orge

für bie ©efunbl^eit ber 35äter nur einer ber nielen il^nen in

ben 3al§ren ber ©rünbung geleifteten ©ienfte mar.

Um biefe 3eit '^<xik ba§ Sonboner Oratorium offenBar

^raft genug erlangt, fid^ allein l^alten ju können, unb man

Beftimmte, ^a^ ba§ Öleglement be§
1^1. $§ilipp jet^t in ^raft

treten !önne, meld;e§ Beftimmt, bag bie einzelnen Kongregationen

t)on einanber unaBl;ängig feien. 5lm 9. OctoBer entlieg

P. 9temman unter äwftintmung ber üBrigen 55äter oon 33ir=

mingljam fd^meren unb leibnojten .^Jcvs^nS bie Sonboner ®e;
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nofl'eni'djaft anQ jeinev Okbieus, mit bem '^luftiag, mm alo

getrennte ©enofienfdjaft \[d) 311 conftitniven. 5luf lücn ()ättc

bte algbalb nott;n)cnbig geworbene Jßnl^l beö Oberen anbcrg

faden follen ,
al§ auf P. gaBer ,

bcr am 3SoraBenbe ber 2ßaI)I

(11. CctoBer I80OJ an bcn ©rafen von ^nrrei) nnb 5lrnnbel

fd)ricB: „^Jtid^t ol^nc Unru()e eröffnet fid) mir ber 33lic! auf bte

morgige $>orfteC;ern)al^I Bei bem ©ebanfen, felBft ^um OBercn

geiüäl)It 5u merben unb bic ^ntereffen unb ba§ ^nfel^en ber

gamilie be§
f)t. ^^^ilipp in bcr größten ©tabt ber 2BeIt auf

fo armfelige ©c^nltern gleid) ben meinigen gelegt ^u feigen,

tiefer ©ebanfe legt mir ben 2Bun[dj na^e, ba^ alle 2ßelt

bod^ erfennen fönne, ma§ id) in Sßirflid^feit Bin, bamit man

mid) üeraBfd^euc unb ^u ben emig 3)ergeffenen merfen möge,

n)ol)in idj gepre. ®a§ mirb nid^t l^inbern, bag id^, einmal

gcioä^lt, anftatt in meiner ©r^eBung ein lleBet ju feigen, ba§

©Ott gu feiner 3]erl;errlid^ung unb ^um ®uten mirb menbcn

können, mid^ al§ einen jener falfdjen 23rillanten Betrad^ten miH,

bie ber göttlid^e ^wn^ß^tie^ w"tc^" ^cm Diamant feiner fügen

55orfe]§ung »erBirgt, um an§ i^m beffen burd;Ieud^tenbe (Sdjön?

Ijeit Ijcroorftral^Ien ^u laffen."

%n 12. OctoBer, am @t. 3ßilfrib§tage ,
ranrbe P. gaBer

jum 3]orftel§er ber Sonboner (Kongregation geroäl^It, ein 5lmt,

meldjcS er Bi§ ^u feinem ^obe, in iebeämaliger (Erneuerung

von brei ^u brei ^al^ren gemäß ber Flegel be§ Cratoriumö,

Beljielt. 2)amit toaren nun ^mar bic amtlichen 33anbc mit

P. 9temman gän^lid) getö§t, aBcr bic tiefen (55cfül)lc ber SicBc

unb bcr §odjad)tung maren unb BlieBen unlöäBar. P. gaBer

brüdte nur bic ©cfinnungen ber gefammten (Kongregation an^,

al§ er fünf ^al^rc fpäter an bic ©pil^c fcincä einzig fd^önen

2ßerfe^ üBer „ba§ t;einge ©acrament" bie ilBibmung feilte:

„?D^einem einzig gelicBten SSatcr, S^ijn §enri) ^teroman, bem

id) nad^ ®ottc§ ©rBarmcn bcn ©lauBcn ber ^ird^c, bie (^nabc

ber ©acramente, ba§ ^leib be§
1^1. ^I^ilipp unb fo »ielc anbere

®inge oerbanfe, für beren ^luöbrud" bic HrmutI} meiner 3ßortc

11*
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nid^t genügt, um bie aber mein §ei*5 n)ei§, imb bie e§ al§

feinen @d^al^ in fid^ trägt in ^rraartung ber großen Offen;

barungen be§ jüngften Xage§."

SDa bie 9)litgUebev^a^l ber @enoffenfd;aft ^una^m unb ber

9kum SU beengt mürbe, l§atte Wx. ©^arle§ ^ennt), ber 33e=

fi^er be§ an ba§ Oratorium anftogenben §aufe§ (JRvo. 27),

bie ©emogenl^eit ,
e§ ben 35ätern gur Verfügung ju [teilen,

inmitten ber (Sinricfitungen be§felben üBerrafd^te fie ^u ©nbe

be§ 3a]§re§ 1850 ein l^eftigeg, unb mit ifjm Testes 5lufflacfern

jener altenglifdjen 9flopo|)err)=5lgitation , meldte unmittelbar ber

^er^eEung ber §ierard^ie in (Snglanb burd^ $iu§ IX. folgte.

2)a§ OrbenSfleib ber 33äter bejeid^nete fie ben proteftantifdjen

ganatifern alö eine roillfommene äi^tf^^i'^c ^^^ i'o« ^^)"fu

üinftlid; erregten 35ol!ö]^affe§. „®§ ift eine S^ii groger Un:;

rul§e," fagte P. gaber, „aber aud) eine 3^^^ ebenfo üoU üon

großen Hoffnungen mie t)on großen 33efürd§tungen." lieber

biefe für ©nglanb emig benfmürbigen ^age, in benen S3ifd^of

3Bifeman al§ ©arbinal unb ©r^bifc^of t)on Sßeftminfter nad^

Sonbon gurüd^Mjrte, l§at P. ^aber in einem 33riefe an 9öatt§

9ftuffel, bamal§ in 9^om, unter bem unmittelbaren ©inbrud^

berfelben ein treue§ 33ilb entmorfen. „3Sermutl;lid;," fd^reibt

er (ßi. @ertrub§tag 1850), „fiel^ft ^u bie Souvnale unb er=

fäl^rft genug ron unferer gegenmärtigen Sage in ©nglanb.

2ßir ^ahcn bie @^re, mel;r al§ ben un§ ^ufommenben ^Intl^eil

an ber öffentlid^en (^rregt^eit ju tragen, unb mir fdjulben ba§

melleid^t bem Hirtenbriefe, ben ber (anglicanifd)e) ^ifdjof t)on

Sonbon gegen un§ gu fd^leubern für gut befunben. 5luf aUen

S[Rauern fannft !^u lefen: ,9lieber mit ben Oratorianern!' —
,®e^et nic^t nad^ bem Oratorium!' — ,35ertreiben mir bie

OratorianerT — Unb im Seiccfterfquare er!lört ein breifad^eö

^la!at: ,2Beg mit bem ^^api§mu§! S^ieber mit ben Orato=

rianern! ^eine D^eligion met)r!' Wlan flud;t un§ auf ben

©trogen; felbft bie @entlemen befd^impfen unö au§ ben l^erab^

gelaffenen ^enftern il^reS 2Bagen§. 5llle§ ba§ l^at nid^t üiel
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il

[nßcu; aber bcv övoge, bei* cntfd)eibcnbc $uu!t, bcr mir

>orgc mac^t, ift bic 9iid)tung, tüeldjc bic 33enjegiing einfd^lageu

ivb. — %l§ td^ jüngft für ben (^arbtnal (SBifcmau) Betete,

or id) ^iaxt uerfudjt, für il)n ben @eift grojjer ^IBtöbtung 511

crftcljeit. 2)rt§ ift e§ ja, rooran wir 9^ot^ leiben, imb nienn

baö (jentige raufte ©el^eul unö bal^in fü^rt, fo rairb e§ für unS

üon raa^rem ©egen fein. SJlein lieber greunb, rair l^akn l^ier

in @nglanb gu fei^r ben ©i^eitel erl^oben, rair ^atl^olüen unb

ß^onuertiten. Sßir l^aBen un§ gel^alten, a(§ l^ätten rair fd^on

baS §eft in §änben. Sßir 'i)ahen un§ mit ^n großem ßifer

luif bie ^rad^t ber ß^eremonien, anf bie ©djönl^eit ber .^tird^en,

auf bie ®ro§artig!eit beg ^uftreteng, auf bie Oeffentlid^feit ge=

raorfen, unb rair IjaBen nidjt bem entfprod^en, raa§ ®ott für

un3 nad^ '^lu^tn t^at, burd^ eine 33ermel^rung unferer ©ebete,

unfercr 5lbtöbtungen ,
ber Uebungen beg innerlidE)en SeBen§.

3ßir raurben jeben ^tag teerer unb barum anmagenbcr. @o

mag benn ®ott e§ julaffen, bag ber Böfe @eift Beut, um unö

5u Beleljren, ober baß er gar Beißt, um un§ ju jüdjtigen; id)

i^offe nur, baß bie 3Barnung nid^t raeggeraorfen ift, fonbern il^re

2ßirfung t^un rairb. 5Idj, ba§ Unglüd ift, baß fo raenig 3JJen=

fd^cn empfänglidj finb für bie üBernatürlid;e ©eite biefer 3)inge.

®en 9}tenfd)en!inbern finb bie SBa^rljeiten üerfürjt." 2ßen er;

innern biefe Sorte nid)t fd^mer^Iidj an baö ät)nlid)e ©d^oufpiel

ber ©ottüergeffenl^eit inmitten ber Prüfungen, bie rair tuxi^^iu

mad^en l^aBen?

Ucbcr bie fo brol^enben 5Iengftigungen unb Prüfungen, bie

bei P. '^aber nod; burd) Ijäuftgeö jlopfleiben geftcigert raurben,

ging ba§ Beraegtc 3ia^r 1850 ^u @nbe. ©leid; mit bem 33c5

ginne be§ S^^^^^cg 1851 raurben mc()rere anglicanifdjc ©cifttid^c

in bie fatl^olifdie jl1rd)c aufgenommen, ^^er Bcbcutcnbfte unter

il)nen raar bcr 5Ird)ibiüifDn oon ^]^id;efter, $. (Sbraarb Maxu

ning (geB. 15. :;^uU 1808 ju ^otteribge, §erforbft)ire) , l^eutc

(:5:arbinal=(5r5Bifd^of in 3Beftminfter. Sf^od; im Saufe beä 3af)re§

empfing er üon C^arbinal Sifcman bic Ijciligen Üöei^en unb im
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Oratorium übte er juerft bte i^uncttonen be§ ^tafong unb

@ubbia!onö an^
;
unb al§ er balb barauf jum ^riefter gerocilit

rourbe, rvav eö P. ^aber, ber ii)n über bie (Zeremonien ber l^ei=

ligen 50^e[|e belehrte, ©o üerbanben nlfo and) i^n unoerge^lid^

l^eitige Erinnerungen mit bem Oratorium unb mit P. gaber

inöbefonbere.

3m aj^onate 3uni 1851 bilbete fic^ auf ^Betreiben P. ^utc^i.

fonä ein (Jomite ju bem ä^ecfe, <Bd)nltn für bie Äinber

ber armen Ä'atl^oUfen l^er^u [teilen ,
um fo jenen in ben

proteftantifd^en 5lrmenfd^u(en ^errfc^enben glaubenä= unb fittcn;

feinblic^en @eift, ber baö @ift beö antüat^oUfd^en 3)en!en§

unb l^ebenö burd^ bie Ä'inber in bie fatl^oUfd^en gamiüen trug,

enblidf) ju ^erftören unb bamit eine ber OueEen, n)eld)e baö

5Xuffommen ber !at]§olifd^en ^ix6)t in Sonbon in ber Sßur^el

l^inberte, ab^^ugraben. 3« einem bem proteftantifd^en (Snglönber

faft natürlid^en ^uöbrurfe, au§ bem inbeffen ber ^ccent ent=

menfd)ter SSrutalität unb tieffter (Seelenoerad^tung fprid^t, l^ie§en

biefe ©deuten Ragged Schools, b. §. lÖumpenfd^ulen.

P. §utdE|ifon, ber bamalg nod^ faum eine 2ll^nung oon ber

©röfee be§ (SlenbeS ber armen ^inber l^atte, fc^tug oor, ^unäd^jl

ein E^ternat oon 200 Knaben unter ber Seitung ber 53äter be§

Oratoriums unb fpätcr, roenn e§ gelänge, bie ba^u nötl^igen

gonb§ ^ufammenjubringen ,
ein ooUftänbigeS ©d^ulf^ftem für

Knaben unb für äRäbd^en ^u errid^ten. 2)a§ 2ßer! mürbe oon

P. gaber nad^ biefen 35orfc§lägen bem P. §utdjifon anoertraut,

ber meber din^t nod^ iOlül^e nod^ @elb kannte unb fparte, big

e§ gelungen mar. 5(m 9. October mürbe bie 5lrmenfc^u(e in

ber iRofeftreet ((5:oüent @arben) eröffnet; im folgenben ^a^xc

konnte fie in ein bequemere^ Soifal nad) iDunn'g ^affage (§oI::

born) oericgt unb t)on ba enblid) in ein nod) geräumigere^

So!al ber (5^^arle§ftreet (^rurg 2ant) üerpflan^t merben.

2)er (Srfolg beS Unternel^meng überfd^ritt bei 2ßeitem aUc

Hoffnungen. 33alb erl^ielten met)r al§ 1100 fat^olifd^e ^inber

ber benad^barten ©trafen ben Unterrid^t in ben ©d^ulen ber
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1 -.„.„.,_......,
m^§ bic l^cilicje 9)icffc 511 Ijövcu unb bic l^eitigen (Sacvttmente

'

^u cinpfani^en. '^ic [ämmtlidjcu jtinbcv gepvten bev aUcr=

ärmftcu ^Isotfötlaffc an, unb bev (5influ§, bev auö cinev gc;

vegclteu (Siinuivtuii(^ S^un ^effcvit auf il;ve y^nltung auööeübt

luuvbe, fiel ben ^öeiuol^nevu unb ben ^efud)evn bcö ©tabtoicvtclö

balb bev 5lvt in bie 5Utgen, bag bie 5tufmcv![am!eit bev öffent;

lid;en ^cfjövben beöfelbcn auf bie ©djulcn l^ingelenft luuvbe.

(Sin ^^^voject fü^vte ^um anbevn, unb P. ijutdjifon fdjonte fic^

fo lüenig in bev Seitunß, ^^cvkffcvung unb 5)uvd)fiUjvung beö

2öev!eö, baj feine f(^n)ad;e ©efunbtjeit 6alb üoUftänbig roic^

unb bie Leitung bev (Sd)ulen tu bie §änbe be§ P. diowc gelegt

luevben mußte, bev fie in bemfel6en äuft^J^^c evl^iett. 9Jad)bem

man inbeffcn bie 9Üebevlaffung in ^1ng SBiUiamftveet aufgegeben

l^atte, [teilte fid^ l^evauö, baß bie (5ntfevming bev ^ä)nUn unb

bev beftänbig fid^ fteigevnbe 5lnfpvud) an bie ^'väfte bev 3}ätev

e^ toünfd^cngmevtf) machten, baß bic ©djuten in anbere ftd^eve

§änbe übevgingen, unb im !iaf)xc 1863 muvbe baö gan^e 3"-

ftitut bev ^iöcefan=5lutovität übevgeben. <Bo evl^ielt benn aud^

untev Einigung unb mit bev XtntevftiU^ung P. gaBevS jeneg

gvoßavtige 5lvmen;©d)ulfi)ftcm bev engUfd;en Ä'atl^olifen üom

Ovatovium einen ^luffd^roung, ba§ im @d)ulial)ve 1877/78 nidjt

menigev al§ 18 417 ^inbevn in bev (Jvjbiöcefe 35^eftminftev

allein einen l\ttt)olifd)en Untevvidjt Devmittcln fonntc unb buvd)

lueld^eö bag fat()olifd;c ;^eben bev 5lvmen auf feine ved)tc @vunb=

läge gcftcUt muvbe, eine 5UifgaBc, meldte befonbevä bev gegen;

lüiivtigc (£avbinal;@vgBifd)of biä guv ©tunbe al§ eine bev notl^;

luenbigften unb mid)tigften feines ©pifcopateS angefeljen unb

mit bcm fegen§veid)ften ^vfolge, untev bcm 5)anf unb bev t^ei(=

lucifen Untcvftül^ung bev meltlidjcn iöepvben , buvd)gcfel,^t l^at.

30äljvcnb einigev äöodjcn ftillen 5lufcntljaltcö am 5Jieeve ju

(Snbc beS @ommcv§ 1851 bcenbete P. gabev feinen „33evfud^

übev bie 9}ii|fionen in ben ©iöcefen" untev ben .Hatlplifcn,

ben cv fdjon fvüljcv begonnen l;atte. Xxoi^ biefev uevljältnig;
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mäßigen divä)c ftanb e§ inbeg Bei feiner diMh^v na<3i) I^onbon

fo fd)ted)t mit feiner ©efnnbl^eit, ba§ man für fein ^eBen

in große ^eforgnig geriet^. (Sin 3Inf^ören aller unb jeber

5lrBeit toenigften§ für einige SJlonate unb eine totale Suftt)er=

änberung mürben al§ erfter 35erfud^ ^u feiner Sßieber^erfteHung

empfol^ten. (S§ fd)ien alfo bie Gelegenheit enblic^ günftig, ein

ijngenbproject gaBer§ au§^ufü^ren, nämlid^ ba§ l^eilige Sanb

•^u Befud^en, unb in ©efettfd^aft üon P. ©eorge g. SSallarb üers

lieg P. gaBer (Snglanb gu Einfang OctoBer 1851 mir!lid^. (S§

erleid^terte gaBer ben 5lBfd§ieb nid^t roenig, bag ber 33ifrf)of

von ©outl^roarf, Dr. ©rant, ber oormalige 9^ector be§ eng=

lifc^en ß^oHegg in S^^om, bie 55äter im ^rebigen gu unterftü^en

üerfprad^, wa^ er benn an^ ^ur l^o^en greube ber ^äter unb

ber SSefud^er be§ Oratoriums eifrigft au§fül§rte.

9^ad§ einem burd^ ben 3wftanb P. gaBer§ notl^menbig ge=

morbcnen Slufentl^alte in 5IRarfeille fd^ifften ftdlj unfere 9ieifen=

ben enblid^ auf einem fran^öftfd^en Dampfer nad^ ^e^rut

ein. Ai)ie UeBerfal^rt mar fel^r unrul^ig: Bei ber 5ln!unft auf

SHalta mar P. gaBer auger ©tanbe, meiter ^u reifen, unb ber

9*ieifeplan mugte aBgeänbert merben.

@rft gegen Sölitte S^looemBer konnten P. gaBer unb fein

©efä^rte SDlalta üerlaffen; fie BegaBen fid^ nad^ SJleffina unb

oon bort nad) ©atania, Palermo, ^^leapel unb Df^ont. 3n jeber

biefer ©täbte mar i^re erfte @orge, ba§ Oratorium auf^ufud^en;

fie maren fidler, üBerall mit Begeifterter SieBc aufgenommen ^u

merben al§ bie iüngften jlinber in ber alten meitoer^meigten

gamilic be§ 1^1. $§ilipp; i§re greube, bie 3lrBeit§meife ber

3}äter, ben ©eift i!^re§ 3nftitute§ unb il)re §ilf§mittel fennen

5U lernen, kannte feine ©renken. 5luf äRalta ^^tte P. gaBer

ben !at^olifc^en SJlatrofen Bei 3ln!unft ber englifd^en glotte in

(Ban $]^ilippo englifd^ geprebigt; in SD^effina entgüdfte er bie

33rüber be§ kleinen Oratorium^ mit einer italienifd^en $rebigt

SU i^rer grögten 3ufriebenl^eit unb (SrBauung. 3« Palermo

traf er ^orb unb Sab^ ©^remöBurr), bie il§n auf ba§ ^er^lid^fte



I^^pp'

249

fingen, (^v tarn gcrnbe am ^age be§ gefte§ ber Unkflecften

empfängnig in Dicapel an. 5lm anbevn SOlorgen \d)xkh ev an

P. §ntdjii"on mit allem jugcnb(id;en t^cucv bev el^cmaHgeu 53c;

geiftevung: „©eftevn im 5lngenHic!, mo mir in ben §afcn ein;

liefen, üinbigte ein ©ignal Dom ^ome bie ©vl^eBung bev tjei;

ligen §ofiie in bev ^ontificalmeffe an. (5§ raav ein ^IngenHid

non sanbevljaftev Sßivhmg: anf allen ©djtffen fa^ man mie

anf einen 23efel}l fofovt bie (Staatsflaggen in allen %axUn auf;

Riffen; üon ben govt§, ben jtvieg§fd)iffen ,
ben 33aftionen ev=

bvöl^nte bev ®onnev bev ©efd^nt^c, bev uon (Sc^o ^u (Sä)o in

ben fevnen ©ebivgen fic^ fovtmäl^te; alle ©locfen ving§ bie

gan§e S3ud^t entlang begannen im ginge ju läuten, al§ t)ätte

eine 35eva6vebung ^mifd^en i^nen Beftanben, unb im §intevgvunbc

lag bev alte ^efno, fo fvieblid; feine 9^aud)n)ölM;en in bie (Sonne

augfto^cub, bafe man bavüBev l^ätte meinen mögen. @§ ift bieg

bev gvoße @lauBen§act einev ganzen ©tabt. D^hiv ein englifdieö

imb ein ?)an!ee;(Sc^iff mad^ten in $voteftanti§mu§ inmitten

biefev gvogen ©cene." ^luf ba§ ^ev^Ud^fte muvbe gabev, bev

„^vepofto bi Sonbva", üon ben Ovatovianevn aufgenommen. 5lm

fdjioevften fonnte ev fid^ r>on ben Beneiben§mevtl)en ©d^äl^en

bev 33iBliot]§e! tvennen, bie, etma 22 000 23änbe umfaffcnb, übev;

au§ veid) an 9Jlanufcvipten unb feltenen ß^laffüevn mav unb

roovin ev BefonbevS ein ©^emplav be§ O^id^avb von ©t. ^ictov

reve()vte, ba§ bie ©puven bev fleißigen gingev be§
1)1. ^I)ilipp

tvug. '^ie S5ätev be§ Ovatovium§ maven bie jtage mäljvenb

feines 5lufcntl;alteS faft alle befd^äftigt, i^m alte !5)vude unb

befonbevS Ovatovienfd;viften ^u üevfci^affen. 5Im (Snbe fcincS

neapolitanifd^en 5lufenttjalteg fdjvieb ev nadj !2onbon : „Sd; fann

gav nid^t fagen, mie bitteve Sangroeile mid; befällt jebeSmal,

menn id^ fuori la Congregazione mid; befmbe. ^ag unb

9f^ad)t benlfe id^ an Sonbon unb fann l)iev feine 9iul)e mel)v

finben. Wlix tväumte iüngft, i^v l^öttct einen S^oüi^en ev^alten ;

mödtjte e§ bod^ fo fein! 3>(^ mag nun feinen 33vief mel^v fen=

ben; ic^ fomme felbft." j^it Df^eifenben blieben nuv menige

11**
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^age 311 9^om: fie ev!§ielten mc^töbeftoroentger bte (S^ve einer

^ubienj bei ^iu§ IX. 2)er $apft empfing fie anf ba§ Siek=

uoEfte unb fragte P. gaBer, wdd)t Privilegien er wünfd^e.

„^liä)i§ für mid^ felBft/' raar bie 5lntn)ort; „für meine (Som

gregation ahtx 5llle§, maS @ro. §ei(ig!eit 3U Ben)illigen für gut

fjalten." 3U§ %ahtx fobann bie 23ittfc^rift um einen üollIfom=

menen ^IBlag an jebem 2age be§ 3al^re§ für bie ^ird)e ber

Oratorianer barreid^te, fagte ber ^apft : „i5)a§ muß an bie (l^om

gregation ber Seiten gelten."
— „O l^eiliger SSater," entgegnete

P. gaBer, „^u !annft c§ felBft machen, wenn ®u willft." ®er

$apft läd^elte unb unterfc^rieB ba§ Rapier. SRai^bem P. gaBer

noc§ bie großen 9^eliquien be§
1^1. ^l^ilipp in ber ^l)it\a D^uoüa,

bie i^m gu (S^ren geöffnet unb Beleud^tet mürben, üere^rt, l^ielt

i(;n nid^t§ mel)r gurücf. OBrool^I bie ärgtUci^ feftgefe^te ^dt pt

feiner (Srl^olung nod) Tange nic^t ju @nbe mar, eilte er mit

feinen ^Begleitern üBer gtorenj nad^ @enua, wo er ha§ 2ßei()=

nac^täfeft feierte, unb bann üBer ben 9Jlont=6;eni§ burd^ 2)eutfd[;s

Tanb nad^ (Snglanb gurüdf. 5lm legten Sage be§ 3a]^re§ 1851

ifam er in Sonbon an.

©eine fd^neHe 'iRMtt^x unb bie alsBalb fid^ in erl^öl^tem

SJlage einftellenben ^Injeid^en bafür, bag fein äuftanb i^m nod^

nic^t erlauBe, bie gemol^nten 5IrBeiten auf's 9^eue aufguneljmen,

Bemogen P. gaBer, für einige äJlonate in §itl§er @reen Bei

Semigl^am (@raff(f;aft ^ent) ein fleineS Sanbl^auS gu mietlf;cn

unb fid^ bort!§in gurüd^gugiel^en. (5r fonnte lf)ier Uid)t t)on £om

bon au^ ben SSefudf; feiner OrbenSBrüber unb anberer greunbe

empfangen unb in ben mid^tigeren fingen felBft bie ©ntfd^ei?

bung treffen, äitgleid^ konnte er üon Ijier au§ ben 33au von

©t. 9}^arx) ju ©pbenl^am §in Beauffid;tigen ,
beut neuen

Sanbl^aufe ber ^Kongregation, bag bem Sonboner Oratorium um

biefe ^dt t)on einem nid^t genannten Sßol^Itl^äter gefc^enft mor=

ben unb gu meld)em am 2. geBruar 1852 ber ©runbftein ge=

legt morben mar. gaBerg ^lufent^alt in ^itl^er @reen mir!tc

auffallenb gut auf feine ©efunbl^eit. 5ln ben bamal§ auf 3iJJalta
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lüeiknbeu evhanften P. 3. (?. SBoraben fonnte P. %ahtv am

22. ^nmiav fdjon fd;reiBen: „SO^ein lieber 3o()it, bie einzig

reine Suft auf ®otte§ raeiter ßrbe ift ein rec^tfc^ äffeuer eng;

lifdjcr 9torbnnnb, !(ar, eifig, burdjbriugeub, ber 5)ir burd) bie

§aare pfeift, ^Deinen §ut üom Ä^opfe roeg über ein !5)ut^eub

§eden trägt, ber ^ir in bie ^lerntet einbringt, ^tr auf ben

gelbnjcgeu entgegenl^eult unb in ben Biwmern glöte fpielt.

gür mid) taugen eure 5llle§ Brateuben ©onuenftral^len ,
euer

auStrodneuber ©irocco, euer roolfenlofer §immel nid)t§. ©eftern

bin id) ol^ne §ut im Ü^egen brausen geroefen, inaö mir fel^r

gut kfommen ifi."

@ineö ber ^auptcreigniffe be§ S(^'^^^§ 1852 für ba§ ge;

fammtc Oratorium in (Snglanb mar ber 6erüd)tigte ^roceß,

beii ber italienifd)e 5lpoftat, Dr. 5^illi, ber jum 5lnglicanig=

mu§ übergetreten, fdjlau bie erregten ^^itcn 6enü^enb, gegen

Dr. 9kn)man megen einer bie ^ird^e gegen beffen Sügen unb

3}erleumbungen entfdjieben üertl^cibigenben Entgegnung (in ber

„Dublin D^eüiem") bei ber Oueen§;33end; in Sonbon angeftrengt

(;atte. P. ^Reraman meilte roäl^renb ber ©erid^töüerl^anblungen,

bie im 5lpril mit ber 35erurt]^ei(ung Üleromanö enbeten, im

Oratorium ber ^ing 3ßil(Iiam[treet, unb bie, meldte il^n mäl^renb

biefer furditbar erregten 3eit gefe^en, mie er faft Xag unb

Ütad^t Dor bem l^eitigen ©acramente betete
,

werben
, fd^reibt

P. 33on)ben, nid^t leidet bie Erbauung cergeffen, bie feine

§eiter!eit, fo oiel ©kid^mutt) ber ©eele, fo oiel friebooUe 'Siuljt

inmitten ber f!anbalöfeften 2)Zig]^anb[ung burd^ bie feile jtoge§=

preffe, unter feinen Orbengbrübern erzeugte. Einen Erfa^ für

bie ^>rüfungen ber letzten ?Ü^onate erl^ielt Sleroman in feiner faft

gleid^^eitig mit bem Enbe be§ ^roceffeä erfolgenben Ernennung

Sum 9^ector ber neugegrünbeten !atl;olifd^en Unioerfität Dublin.

^ie im Sunt 1853 dou ber (conferoatioen) Dlegierung be§

Sorb ®erbi) erlaffene ^roclamation, meldte bie alten ftrafgefe^=

lid^en (Statuten in Erinnerung brad;te , monad; ben römifd^en

£at]§oUfen unterfagt mürbe, baö geiftlid)e ^leib ^u tragen,
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!onnte ^ruar ba§ (SaBinet nid^t populärer ma<^tn; e§ rourbe

halb geftürjt. ®ie Später be§ Oratorium^ mugteu [id^ inbeffen,

it)enTt au6) mit fd^roerem §ergen, entfc^liefeen, angefid§t§ beg in

!ünftlidf;er 2öeife raieberum l^erüorgerufenen gattati§mu§ -be§

Sonboner $öbel§ auf il^re Bi§l§erige ^ra^i§ ^u üer^id^ten unb

bie (Soutane nur im Innern ii^rer OrbenSl^äufer ju tragen.

P. gaber prebigte in ^ing 3ßi(Iiamftreet mä^renb ber Octaoe

be§ foftBaren 33Iute§ gu Einfang 3uli alle 5l6enbe unb 50g

fobann, um bie 35olIenbung ber 5lrl6eiten in ®t. SJlari) ju

©gbenl^am ju üBerroad^en , für bie nädfifte ^di gan^ bortl^in.

3Jlan Begann ben ©in^ug bortl^in am 17. S^lti wnb feit bcm

2. 5luguft mürbe ba§ lieilige (Sacrament bort aufBemal^rt. ©§

mar eine ^oljc greube, eine §er^en§genugtl;uung für P. gaBer,

am 10. ^luguft b. 3. in bem neu erbauten §aufe nad^ ber

^rieftenoei^e be§ P. Sol^n S3oroben unb breier anberer Ora=

torianer, inmitten einer auggemäl^lten ^djaax treuer greunbe,

ben ßarbinal Söifeman, ben dürften 3}laffimo, beffen gamilien;

trabitionen feit ben Xa^ax beg Ijl. ^l^ilipp 9^eri, ber ^aolo

be SOZaffimi raunberBar pm SeBen jurüd^rief, enge mit bem

Oratorium üerBunbcn finb, neBft bem 33ifd§of Dr. ©rant, in

beffen !J)iöcefe ©out^roar! ©pbenl^am liegt, gu Bemirt^en. ^er

^ag BlieB il^m roegen vieler Erinnerungen uncerge^lid^. 9^od^

i^eute mahnen bie üon bem (Sarbinal, bem i^ürften unb bem

©uperior Bei biefer ©elegenl^eit gepflanjten S5äume an biefen

^ag ber greube unb (S^re für P. gaBer unb ba§ Oratorium.

^a§ Sanbl^auS ^u @t)benl)am mürbe P. gaBer§ SieBling§;

aufentl^alt. ®er D^eifenbe, meld^er üon Sonbon au§ ben ^rt)ftall=

palaft Befud^t, mei§, bag berfelBe auf einem §ügel, etma eine

l^alBe ©tunbe (mit ber @ifenBal)n) t)on Sonbon liegt, unb ba^

bie üon biefem §ügel fid^ barBietenbe 5lu§fid^t in mand^er §in=

fid^t eine einzige ift. 'Üa^ Often üBer bie ©arten l)inau§ liegt

ein meiter, mit ©artenanlagen, ^litlen unb Suftpufern aller

5lrt Befäeter X^algrunb, ber fid^ Bi§ nad^ ©ecen Oa!§ in ber

©raffd^aft £ent augbel^nt; nad^ 3Beften biefelBe luSfid^t in
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bic (>h'af]'d)att ©urvei); im 9^iorben evl^eBeu fid; bie fjod^vageit^

ben ©efcnube bev ^;)auptftnbt :oie ^45^antomc, viefig in bie fernen

DceBel (jineinvagcnb. 5(n[ biefem §ügel, üor btefem 23ilbe liegt

©t. DJiarij; anä feinem ©arten fdjant man wie üon einer

^•ricbcnäwarte in biefeS 5(mp^it(jeater üolt raftlofen, gefdjäftigen

Seknö, rings üon 6ifenBa()nen biird^freu^t. ^ort ^at P. gakr

bie fdjönften ©tnnben, bie i^m @ott nod; inmitten feiner irbi;

fd)en 'l:]^ätig!eit fdjenfte, uerkadjt, allein, im Greife feiner

trüber, umringt von feinen Übüi^en, in @ebet, S3etrad)tung,

miffenfd;aftlid)en ©tubien. 2)a§ ift ber Ort, bem er einige

3iat)re fpäter folgenbe ^dUn an einer Ijeruorragenben ©teile

in einer feiner fd^önften ©d^riften mibmete: „©e^en wir un§

auf ben ©ipfel biefeä §ügel§ : bie l^ettftral^lenbe (Sonne imb

bie reine frifdje Suft gießen um un§ ©tröme von 2i^t ,
Seben

unb Tsxai'i>c anö, mä^rcnb unfere ©ebanfen auffliegen ju @ott,

nnb unfere ^er^en fid^ in grieben roeit ber ewigen Siebe auf-

tl)un. ^or unferen Sliden roEt fic^ jene fd^öne @Bene mit

iljren bun!len Sanbmaffen anf, bie fid; mel^rere 9}^eilen meit

unter ben fun!elnben ©traljlen ber ©onne bal^injiel^en ,
unter;

Brodjen unb Belebt üon ©riin unb 23lau, je nad; ber (SnU

fernung unb bem ©d^atten ber 5ßol!en. 3« unferen gügen

liegt bie 9iiefenftabt , bleid; mie ^•IfenBein unter bem bunMn

9iaud)bad^c, ba§ üBer il}r auf= unb nieberroogt. 2)ie mit ^Sitten

überfäeten i^ügel, bie fie ring§ umgeben, il)re faft unzählbaren

©lodentl^ürme , iljr ungel;eure§ ©tabtl)au§ mit feinen reid;en

^^ürmd)en, ber majeftätifd^e Kuppelbau, ber alte gebleid^te

^§urm, il^re weiten 2ßafferftädE)en , auf benen fid^ bie ©d)iffe

wie 3»^ioibuen auf einem gorum tummeln, aUeö baS bot fid^

unferen klugen in einem Sid^tfdjein bar, ber nur bem präd^=

tigen ^eHbunfel il)rer 5ltmo[p]^ärc eigen ift. jr)ort lebt in

unenblid) cerfc^iebener ^Ibftufung greube, 2eib, ßlenb, @rö§c

unb (Srniebrigung ,
bort leben brei SOJiUionen Seelen, i§ren

üerfd^iebenen ©efd^idfen nad^gel^enb. !^id^t neben un§ ertönt

bic l^uft üon ^w'^elgefang ber 33ögel unb com föftlid^en @um:

I
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Ttten ber ^nfecten, bie bie ©onnenftrol^len trinken unb in taii=

fenb it)imberlic§en ©d^raingimgen il^re launenhaften Xän^Qt au^^

fül§ren unb baBei t(;re fletne Wu\\t fid) felBft mad^en. ®ie

iölumen l^auc^en i^ven 3)uft unb ha§ ^lattxütvt bev @efträud§e

ift gefd^müdt mit üeinen 2Be[en in l^ellftral^Ienbem bleibe unb

golbener 9f^iiftung, n)ä]§renb über un§ ba§ ^l^urblau be§ §im=
mel§ tiefer unb reiner al§ je \i^ bal^in^iel^t unb raieberl^aHt

t)on bem l^eHen unb freubeüoHen 9^uf unfic^tBarer Serd^en, unb

langfam ba§ feierlid^ ernfte @eläute ber ©tabt ^u un§ l^erauf;

bringt, um bie @iege ber 3^ation (na^ ber ab^ffinifc^en (^p

pebition) ^u feiern. 5Iu§ weiter gerne trägt un§ ber Sauf beg

@trome§ ben Bonner ber Kanonen ju, unb ganj vox un§ wiegt

fid^ voU 5lnmutl^ auf ber 2ßafferflutl^ eine glottille niebUd;er

^äl^ne, langfam, ol^ne irgenb meldte Unrul^e, gleidifam aU

moUten fie felbft bemüht unb ernft il§re§ fleinen ©d^mudfe§ fid^

freuen. 2ßelc^e§ 33i(b
,
voK ^ugleic^ t)on bem Sekn ®otte§

unb be§ 9)^enfd^en! 2ßie ftral^Ienb, mie fd^ön, mie reid^, wie

friebeüoll mal^nt e§ un§ in ben unerfc^öpflid^ au§ ber >tiefe

unfere§ §ersen§ auffteigenben ©ebanfen an bie !inblid)e '^anh

barfeit gegen unferen l^immlifd^en ^ater!"

3n ber Z^at, ©t. Wlaxx) pi ©^benl^am oerbient biefe SieBe,

mit ber gaBer an il^m l^ing; auc^ aU bie 3Säter il^re alte Be;

fd^ränfte ^ßol^nung in ^ing SßiHiamftreet mit einer fd^öneren

unb il§rem 23erufe entfpred^enberen Balb t)ertaufd)ten ,
BlieB

©t. $D^ar^ für P. gaBer, wa§ e§ üom erften ^ugenBlidf feine§

iöefi^eS gemefen. ®od^ feieren mir ^ur ©r^ä^lung be§ öeBcng

P. gaBerg ^urüdf.

3m (SeptemBer mad^te P. gaBer mit P. SSaggl^ame feine

erfte Oleife nad^ 3rlanb; er mürbe üBerall mit ber ben 3ren

eigenen SSegeifterung unb treul^er^igen SieBc aufgenommen.

Sßä^renb be§ feierlid^en ^ribuumS gu @^ren ber ©eligfpred^ung

be§ P. ^eter ^lamv in ber Kapelle ber Sefuiten (©arbiner-

ftreet) ^u ©uBlin prebigte er bort unter großem 3«I«"f^ ; <^w^

für 2ßol^lt]^ötig!eit§;^medfe prebigte er nod^ in ^mei anberen
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^tapeUen. '^ov feiner ^{üc!M)v mad;te ev nod) einen 5(u§[hig

nad) Xeruoe Kjei l^imevicf 311 einem 33efud;e feines g'veimbeS

9}lonfeI, be§ Befannten Parlamentariers.

(S§ mar niemafg bie %h\\d)t ber Oratorianer gemefen, in

bem befc^riintten Sofale ber ^ting Sßilliamftreet ^u Bki6en.

@ine geräumigere ^irdje iinb ein für bie 33ebürfniffe beS

ttöfterlid^en SebenS geeignetere^ Qau§ mar ba§ erfel^nte Stel

itjrer 3Bünf(i)e. 3m 3al;re 1850 Tjatte fic§ ju bem änjcde ein

Saien;(Jomite conftituirt, an beffen ©pil^e ber ®raf von 5(rnn:

bet unb ©urrei) ftanb. SJ^el^rere Unterl^anbrungen be§ (Jomite

Blieben refultatloä. 5)er fd^on fo gnt mie abgefd)toffene jlauf

cineg großen ^aufeö in ber 9läl;e ber Üiegentftreet mxirbe burd)

ben ©igent^ümer rürfgängig gemadjt. ©egen @nbe beö ^erSfteö

1852 tanfte bie ^Kongregation ba§ unter bem ^J^amen 33(emen

§oufe ju 23rompton bekannte Terrain. 3)a§ auf bemfelben

fteF;enbe baufällige Qau§ mürbe niebergeriffen unb ber 33au be§

(jeutigen Oratorium^ begonnen.

jDie erften $läne P. gaber§ maren ^u grogartig ; fie mußten

an^ ©parfam!eit§rüc!ftd§ten auf ba§ befd)rän!t werben, wa^

baoon t;eute eyiftirt. ®er 33au begann im Wdx^ 1853, unb

®an! ber (Energie, bie P. gaber ben Seitern bemfelben einju;

flögen üerftanb, mar ba§ umfaffenbe ©ebäube am @nbc eines

Sal^reä ooHenbet unb befe^t. ®ie erftaunlid^e grud^tbarfeit

IP.

gaberS in großen planen bilbete für il§n unb feine Um;

pebung oft einen ©egenftanb l^eiterer Unterl^altung.

Sßäl^renb biefer 3)^it lieg ba§ eifrige 2ßir!en in ber Jling

SöiÜiamftreet nidjt nad). 5luger ben täglid^en ^rebigten unb

bem beftänbigeu 33eid)tfi^cn mar e§ befonberS eine bei ben neu

eingerid)teten @d;ulen in !J)unn'§=^affage für bie erften brei

3Bod)en be§ 5lbocnte§ ron P. gaber unb einigen feiner SOtit;

brüber abgel^altene 9JZif fion, bie il^n ungemöl^nlid) bcfdjäftigte.

3ljr ^imd mar, bem Sßerfe ber fatljolifc^en ©r^ie^ung in einem

- faft üerlorenen Viertel einen neuen 3mpul§, burd^ bie 2ßieber=

Belebung ber D^cligion in ben gamilicn felbft eine @runb=

I
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läge ^u fd)affen. ®er größte ^l^eil ber ^al^lretd^eu, anfanggi

meift au§ 9'leugterbe l^erBetgelocften 33efud^ev bev SJliffion war

Uum nod^ bem Dramen naä) fatljolifd); man fanb unter i^nen

eine fold^e religiöfe Unraiffen^eit , bag meistere 35rüber be§

feinen Oratoriums il^re ganje 3^tt barauf üermenben mugten,

bie Elemente ber d^riftlid^en Seigre mit (Sinjelnen burd)3uar=

Beiten. @§ xmx eine furd§t6ar f^roere Saft, Seelen, bie feit fo

langer 3eit burd^ £eid§tfinn unb 3^ernad^läffigung aller religio?

fen ^flid^ten »erprtet maren, ^u rühren unb ^um ^flidjt=

6en)u§tfein ^urücf^ufü^ren ;
aber am @nbe gelang e§ boc^. 9iaci^

einer ^^Jrebigt, bie mit ^älte unb Xl§eilnal§m§lofig!eit angeprt

morben mar, rief P. gaBer, ergriffen t)on ©d^mer^, mit bebenber

(Stimme: „3Bie !ann ic§ benn um @otte§ miHen eure ^er^en

rül^ren 1 3(^ l^aBe 3efum angerufen ; ii!i) l^aBe ju SÖlaria gefielet ;

pi mem foH iä) mid§ nod) Bittenb menben ? ^c^, md) felBft, i^r,

meine gelieBten irifd^en ^inber, eud^ flelje id) jet^t m, 3}litleib mit

euren ©eelen gu l^aBen." ®iefe Sßorte unb ber 5lnBlidf' P. gaBer§,

ber fid^ auf bie ^niee gemorfen, l^atten eine augerorbentlid^e,

faft eleftrifd^e 2Bir!ung. S)ie gan^e 25erfammlung fiel auf bie

^niee unb einige SOiinuten lang prtc man nid§t§ mel^r al§

®d§lud§äen unb 33eten. 5ll§ bie 9}tiffion Beenbet mar, mürbe

ba§ 3Ber! in ben Beüölfertften ©traj^en ber D^ad^Barfd^aft fort^

gefegt, inbem man geräumige 3t^"Wter mietljete, mol§in ba§

5Bolf auf ben <Bd)aü eine§ ©lödfd^enS gerufen mürbe, um ben

Äated^i§mu§ erllären gu pren, einige geiftlidC;e Sieber gu

fingen unb gemeinfdl;aftlidC; ben 9^ofenfrang gu Beten.

5lm 29. 9^ooemBer 1859 fd^reiBt ?^aBer an bie ©räfin non

5lrunbel unb ©urrei) folgenbe ©ingelljeiten ber SQliffion: „"iDie

SJliffion l)at il^ren Einfang unter unermeglicljen ^röftungen für

un§ genommen. Hngefäljr 1000 ^erfonen ftanben bid^t ge;

brängt in bem ©aale, ber '^c^v^a^l nad^ arme, unglücflid^e

grauen, bie nod^ üor bem @nbe ber erften ^rebigt t)or bem

ß^rucifii'e auf ben ^nieen lagen, fd^lud^genb unb fid^ an bie

^ruft fd^lagenb. (Sie miffen, ba§ mir je^t inmitten eines ber
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Dcrrooifcnflcit utib i^ottlofcften 3>{cvtel tit !^ouboii pvebic^cu.

Unqefnf)v 150 9}lcffeu finb unö oci[pvod)cn uub mctjvcre ^llöftev

finb fovtn)ä()vcnb am S3eten. '^^mx au^ ®ie bcm i^immel

©ciünlt an; fachen @ie imfcrem o^uttn ^^etlanbc, ba§ eö l^icv

einer ©nabc o()ne 'iQla^ bebarf, ja ofjne 9Jla§ ! !^a§ &mol)\u

lid)e lüäre un3ureid)enb. Ol^, raenn ©ie bicfe 9}^affen üon armen

©efd^öpfen gefeiten l^ätten, ©ic mären um t§rer Seelen mitten

erfdjüttcrt morben!"

2Öie fo oft Bei P. gab er, fo tritt anii) in biefem 33riefe, bei

^Reibung einer n)td)tigen, feinem ^er^en nal)egel^enbcn 9(ad;rid)t,

ein ernfter DlüdBlic! auf fid; felbft ein. „§eute," fd)reibt er, „^abt

i^ 33etrad)tung gel^alten über bie Sfloti^töenbigfcit, @ott unt)er=

^üglid^, fanft unb ol^ne ein 2ßort ju fagen, bie (Seele ^u fd^enfen,

bie er mir gegeben l^at, imb idi) §aBe nid)tg entbeden können, mag

mid; baran gel^inbert: nid;t mein üätertid^eä S^au§, nid;t bag

®raB meiner gamilie, ba§ iä) feit faft ^manjig ^aljren nid;t

mcl^r gefeiten, roeber meine im ^rrtljume nod^ üerl^arrenben ^er=

manbtcn, meber ©rompton nod^ ©^benl^am, nod; irgenb einer ber

35äter. 5ltte§, ma§ mid^ nod) ein menig feffeln fönnte, tuäre

eine arme @cele, bie meiner Bebürfte . . . Unb nun Beten @ie

für biefe armen (Seelen! 3ßenn mir nur au§ unferen Letten

(Urlauber) ©eilige madjen fönnten, mürben roir aud) fc^on Beffer

mit unferen (Sad^fen (©nglänber) ^ured^ttommen."

P. §utd)ifon loar nid^t bamit aufrieben, bag er feiner 3lrBeit

im Oratorium bie l^eitung ber (2d)ulen in ^unn'ö;$affage

Beigefügt l^atte. 5Bon il^m gingen aud^ bie erften 35erfudje au§,

eine 3»flwd[)töPütte für bie entlaffenen jungen, fatlplifd^en

©träfUnge ,^u grünben. P. gaber l^atte grogcö Sntcreffc an

bem Untcrnel^men, unb fein 9Zame fte^t mit auf ber !^iftc beö

(Somite, meld^eä ba§felBe in'ä SeBen rufen fottte. @egen (5ube

O^ooember gelang e§ P. ©utd^ifon unb Dr. SDZanning, ^hjt^c

©oufe in ©ammerfmitl^ ^u enucrben, um eö ^ur Scfferungg=

fd^ule für fatljolifd^e ©efangene einjurid^ten ,
unb ^luar fdjon

mit 33eginn bcö tommenben grül^lingä.
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^lo6) vov ©c^Uig beg 3a^ieä lieg P. ^aber feinen „^er;

fuc^ über bie djaraüeriftif c^e 33ebeutung ber §ei=

HgenleBen" bniifen. ($r roibmetc bie ©c^rift bem ß^arbinal

Sßifeman, int §in6licf auf ba§ „2ßo^lit)olIen, bie (5:vmut^igung,

bie !oftBaren 9lat^fcf;läge unb bie befonbcve ^nbac^t ju ben

mobernen §eiligen, mit benen er bie englifd^e (Serie ber §ei;

ligenleben in i^ren ^Infängen unb in i^ren i^ortfd)ritten be=

fd^ü^t l^atte." ^iefe 5lb^anbtung uerbient für bie 5l6faffung

ber §eiligcnrel6en mel^r 33ead;tung, alö fie biö jel^t gefunben;

benn nuger il^rem «fpauptgraecfe, bie l^agiograpl^ifd^en ^Arbeiten

ber Oratorianer gegen bie 3lnflage ber literarifd^en UnBc=

beutenb^eit ju nertl^eibigen, gibt fie fe^r Bead^tenäioertl^e (Sinjel;

]§eiten über ben (5influ§ ber l^agiograpl^ifd^en ©tubien auf ba§

geiftlidie Seben. 2ßir fül^ren au§ berfelben nur fotgenbe iStelle

über ben (Hinflug ber guten Siterotur ~ l^ier ber S i b e l — für

bie 3lufred^t^altung ber d^riftlic^en •trabition an, roeil biefelbc

^ugleid) eine Sf^eminiöceng au§ feinen iungen Salären bringt.

„3ßenn bie arianifd^e §ärefie/^ fagt gaber, „mittelft il^rer t)olf§=

tl^ümlid^en Jp^mnen fid^ augbreiten unb SBur^el faffen fonnte,

n)er wirb bann betjaupten !önnen, bag bie mel^r alg gerobl^n;

Ud^e ©d^önl^eit unb baö raunberbarc (^nglifd^ ber proteftanti;

fd^en S3ibel(übe;i:fe^ung) nic^t eine§ ber iBottroerfe ber ^ärefie

in biefem J^anbe ift'? (So ift bag eine 9}^el[obie, bie bir im

O^xt ^öttgen bleibt unb bie man nid^t uergeffen !ann; e§ ift

ein ©lodengeläute, baö bem ©ouüertiten nac^gel^t, o^ne bag er

fid^ beffen erroel^ren !ann. [^ur fel^r roenigc latl^olifdie Älrd^en

^tten bamalö fd)on @loden.] Sl^re (ber englifd;en 33ibelüber=

fe^ung) glüdlid^en Sluäbrüde fd^einen meljr al§ bloge 2ßorte gu

fein ; fie finb ein 3:^eil beg nationalen ©eifteg. ^ie ißibel l^ält

biefen @eift nod; trol^ alleg ©djiuanlfeng vox 5lnfer feft unb

gibt i^m etroag (Srnfteg. Mci)X nod) : ber (Jult, ben man tl^r

erroeigt, ift sroeifellog ein ©öl^enbienft, ein gan^ feltfamcr i^ana^

tigmug
,

über toeld^en inbeg bem ©tubenten unb bem SJlanne

ber SSiffenfd^aft leidet bie n)ir!lid^e ©diönl^eit beg ©cgenftanbeg
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l^tnroefl^itft. ~4)aö 3(nbeufcu an bte Xoblen lebt in biefer ^orm

fort. !j)ic mäd^ticicn ^vabitioncu bcv jlinbl)eit [inb in ^Seifen

fteieotijpivt für baö gnn^e ^ebcn. ^cr eriuttc^fene Tlann finbet

in il;r ben encrgifd)cn 5hi*jbrnc! fcincö !^eibeö unb feiner

13rüfnnßen; feine !öi6cl fdjlicgt feine glücfüdjen (Srinncrnngen

in fid^, nnb IHIIeö, n)tt§ er an fügen, liebenSiuertl^cn, reinen,

reuigen, cjuten 5(ni^eben!en au^ bem £e6en mitgenommen l^at,

fprid^t ,^u feinem ^^er^^en in ber ©prud^e unb ben l^auten feiner

englifd^en ^ibel. ©ie ift fein ^;)ciligtl)um, auf btt§ ber äiöcif^'^

feine <8djatten gciuorfen, roeld^eä bie ©treitfu^t nid^t befledt

f^ai; fie ift kftönbig für U)n, mic bie ftiUe gel^etmnifeüoUe,

aber üerftönblid;e Stimme feineö ©dju^engelS gemefen. (5ö gibt

auf bem ganzen UmheiS ber @rbe feinen (englifc^en) ^rote=

ftanten, ber nod) einen gun!en 9teligion ()ätte, beffen geiftlidf)e<3

:2eben nidjt an feiner fäd^fifci^en 33ibelüberfe^ung I)inge. Unb

mer moUte fagen, ba§ baö nid^t ben @egen »on Oben ^ätte!

9Jienf(^lid) gefproc^en unb nad^ bem llrtl)eile unfercr Unmiffeni^eit

märe eö, mofern eö fidj tr)un liefee, biefe 33ibet ju aboptiren unb

fie nad) ber 53ulgata ju oerbeffern, ein größerer ©c^ritt ^^ur

(Eroberung beö nationalen (^eifteö, alö felbft bie ^Ibfd^affung

beö ftaatlidjen (5^ara!terä ber anglicanifd^en 5lird^e. ©o raie

fie nun einmal ift, l^at biefe Sibel nid)t ben ©egen ber Jilird^e,

unb roer motlte fic^ in bem jtraum je fangen laffen, ba§ alle

©d)önl^eit beffer märe, alö biefer (Segen?''

'^er Einfang beö ^al^reö 1853 fanb P. gaber nod) be;

fd^äftigt mit einer anbern literarifd^en 5trbeit. 2lm gefte beä

fügen 9iamenö ^efu l)atte gaber baö §od)amt gel^altcn unb

fofort nad) beffen ^'oUenbung begann er bie (Serie feiner bc;

rül)mten geiftlic^cn 3Ber!e mit bem 33ud^e: „5llleS für

:;^cfuö" ober „Seid^te 2Begc jur Siebe @otteö". 5ln

bem 33ud^e arbeitete gaber unauögcfe^t mä^renb be§ grül^;

jal^reS gu ©t. DJtari) Si)benl;am mit einem (5ifer, bag er oft

lö 3U fed^g^el^n Stunben be§ 5tageä fdjricb. 9}titte 3uli er=

fd^ien ba§ 33ud; unb tuurbe allfeit^ mit einem fold;en @ntl)ufia§=

i
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muö von beu Ä'atl^oUfeu aufgenommen, bag in mentger alö

einem SOlonate eine ^roeite ^luffage nötl^ig ranrbe. 35on ©eiten

mel^verev au§gegeic|neten @eiftlid£)en trafen al§6alb bie freubig;

ften 3wftimmung§fd§rifteit ein. !Der 33ifc^of oon 53irmingl;am,

Dr. UHat^orne, einer ber Bebeutenbften ber je^t leBenben fati)Oi

lifd^en ^t^eologen @nglanb§, fd^rieB P. gaBer am 18. Sluguft 1853 :

„3d) l^aBe mit 3lu§nal§me beg legten Ä'apitelg ba§ mir üon Sinnen

gütigft üBerfanbte ^ud^: ,5IIIe§ für 3efu§' fertig getefen.

3d^ Bin baüon mel^r al§ Befricbigt; i^ Bin Beroegt, ergriffen,

©erabe eine§ fold^en 33uc|e§ Beburften mir. ®a§felBe mar

notl^menbig, um bie frommen ^erfonen fi6) felBft ^u entreißen,

il^ren ©eelen bie ©emalt ber SieBe an^ut!^un unb fie au§ jener

^rt üon Säl^mung l^erauä^u^iel^en ,
bie fie in gu enger 3ln=

fd^auungSroeife feftBannt, bie fie bie göttlid^en S)inge unb üBer=

natürlid^en Sßege gang fuBjectio unb Btog perfönlid^ Betrachten

leiert. 3^r ^n(^ ift ber Ütuf ber trompete, bie aufmecft, ein

geuer, ba§ burd)bringt; e§ reijt bie ©eele an§ ber buntlen

§öl^Ie il§rc§ (Sgoi§mu§ l^erauS, um fie eingureil^en in bie Partei

@otte§ unb il^rer göttlid)en Sntereffen. 3d) Bin üBerjeugt,

^rtg 3l^r 33ud; oiel ®ute§ mirifen mirb, unb id^ ban!e ^^ntn

für baSfelBe üon ^ergen. 2)an! für bie 3lufmenbung üon a\V

ber Wluf)t, bie e§ gefoftet unb für bie @ott il^r Sol^n fein mirb.

UeBer ein Siefultat bürfen ®ie je^t fd^on oollfommen Berul^igt

fein. 3]^r 8u(^ mirb bie 3wßif^^ gerftören, bie 31§re erften

©d^riften al§ ^atl^oli! in ben ©emütl^ern üBer ben einen ober

anbern ^un!t nod) l^ätten laffen fönnen, g. S. barüBer, oB

^l^re !^e]|ren üon 'ber l^eiUgen 35ertraulidjfeit mit @ott nid)t

unoereinBar feien mit ber gurd^t unb ber §od^ac^tung, unb oB

biefe Seigren in 3l;rem @cift alle münfd^enämertl^e ®urd)=

arBeitung Tratten."

^er geleierte ^Sorfte^er beg @t. ß^utpert^ß^oIIegS in Uf^am,

Dr. 9lem§^am, fd)rieB gaBcr fd^on am 28. ^nli: „3d^ l^aBc

^l)x neueä 2öer!: ,5l!(Ieg für S^fitS' »^it (Sntgücten unb, mie

id^ glauBe, ju meinem großen geiftlid^cn 9lu^en gelefen. 3d^
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^aU immer btc ^ebeiitfam!ett biefev 5lvt ^u fd)vet6en, um bie

©eetcn gu ©ott gu Stellen, ertnnnt, imb bog mar immer ber

äroecf, bcn id^ in meinen llntermeifungen unb im 33eid^tftu]^le

ücrforgte. 5lber id) fmbe, ba^^ ©ie biefen fd)önen ©toff 6e=

(jnubelt l^aBen, roie id; eö nidjt Dermoc^t ^ätte, unb groar in

einer $ßei[e, bag ic^ bnnon l^in^eriffen bin unb ©ott ban!e für

bie l^o^c ©rleudjtnng, bie er ^^nen nad^ feinem Sßol^lgefaden,

SU feiner @l^re unb gum 23eften feinet 33olfe§ gefd)en!t I)at.

®ö nerlangt mid) fe^nlid;ft, bie fc^öne ^Inbad^t, bie ©ie fo fanft

einfd)ärfcn, nid^t allein im ^oUeg, fonbern unter bem ^leru§

überfjauvt eingefüt)rt ^n feigen, ©o oft id) nur ©elegenl^eit

l)aU, mill id) 3^v unfd^äl^Bare§ 33udj gum @eBraud;e unb

sunt ©tubium empfehlen."

3]on bem 3efuitenpater (Sarbetla, bem 5)orfter)er bcö römi;

fd^en (Follegg, erhielt P. ^aber folgenben 33rief: „(Sie motten

3emanbcn, ber ^Ijntn perfönlid; gang unkfannt, aBer 3t)r

greunb unb ^l^r 23ruber in 3efu§ ©^riftu§ ift, geftatten,

3I)ncn niele ^ergenSfreube jn bem 33ud;e ^n münfd)en, bQ?>

®ie gcfd^rieBcn. 3§r ,5Itte§ für 3efu§' ift mir non ©nglanb

burdj einen licBen greunb gefd)idt morben
; id) fdjrieb il)m baö=

felBe, mo§ id) Sinnen fd)rei6e, ba§ mir nämlid) menige 33üd)er

je fo Diele greube gemad)t, rcie ba§ 3l)rige. 3Baö mir am

meiften gefättt, ift ber 9leid)tl)um an ©ebanifen unb frommen

(Mefinnungen, ber üBcrnatürlid)e ©eift, bie 5lrt ber Unter;

raeifung, bie eBenfo praftifd) roie ermunternb ift, unb, um 5lttee

in einem äöortc ^n fagen, n)eld)e§ baö 3l)vige ift, bie fd^öne

3]erfd)iebenr)eit in ben leid)ten 2öegen juv !^ieBe ®otte§. . . .

©lauBen @ie mir, mcnig Sudler finb fo fel^r nad) meinem

. @efd)macte, mie ba§ S^rige. @§ fd)eint mir, baf^ ©ie in

^bar oielen fingen ba§ ^{ed)te getroffen l)aBen. 3d^ fann mid^

^Biid^t enll)alten, u. 51. e§ auösufpred)en , baf^ id^ ungemöljnlid)

^BBefriebigt
Bin üBer ba§, ma? ©ie üBer bie t^eologifd)e ^^rebigt=

Hpeife, üBer bie ^nbadfit gu ber göttlid^en ^erfon be§ menfd^=

geroorbenen 2ßorte§ unb üBer bie Srfenntnig @otte§ fagen.
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^ä) erinnere inidC), al§ ic^ bie ,9[Rebttattoneu', bie ,@oltloquten'

unb ba§ ,9JtanuaIe' Ia§, ©diriften, bie unter bem 9Zamen be§

r^t. ^luguftin Befannt ftnb, ha% iä) oft geraiinfd^t tjoBe, biefelBen

{n'§ (Sngltfd^e üBerfel^t ^u fe^en, gan^ ober ^um ^l^etl, Befon=

ber§ beg^alB, raeil fte fo t)tel ^^eologte unb eine fo ba§ §cr^

ergreifenbe X!§eoIogie entl^alten, nnb raeil fie bie ©eete a\i§

btefem Z\)aU ber Xtjränen mit [o oiel jtraft unb bod) fo groger

9[Ri(be gu @ott erl^eBen. Oft ^aBe ic^ gefagt, bag bie ^rebiger

niel^r oon @ott unb t)on unferem §eilanbe fpred^en müßten.

Wlti)v alä einmal l^aBe i^ bie grogc 2ßir!ung BeoBad^tet, roeld^e

auf arme einfältige Seute burc^ eine tljeologifc^e ^rebigt üBer

ba§ Missus est (im (Soangelium ber S[Renfcl)n)erbung Beim

1^1. Sucag) unb burd^ bie l^iftorifc^e (Srflärung be§ großen ®e=

l)etmmffe§ ber 5IRenfc|n)erbung ,
ber göttlid^en Sotfiiiaft an

9}laria, ber 2ßir!fam!eit be§ ^eiligen ®eifte§ unb ber göttlid^en

3}lutterf^aft l^eroorgerufen mürbe, ©emig, nid;tg ift rül^rem

ber, al§ bie d^riftlic^cn ©el^eimniglel^ren ,
unb ma§ mid; an;

langt, fo Bcmegt mid^ Bei ber 33ere]§rung 3Jlarien§ nidjtg fo

fe^r, als ber @eban!e, bafe fte bie äRutter ®otte§ felBft ift.

3e tiefer id; fte in bie ©el^eimniffe gel§üllt fel^e, befto ber

Q]erel^rung unb aller SteBc mürbiger erfd^eint pe mir. ©rftaunen

®ie alfo ttid^t, menn i^ nochmals fage, ba§ menige 33üd;er

mel^r nad^ meinem ©efd^made finb, al§ 3§r ,3llleg für 3ßfw§'-"

jtro^ biefer günftigen, bie augenfd^einlid^en 35or^üge ber

gaBer'fc^en t^eologifc^en ^InfdjaitungSmeife nad^ oerfdjiebenen

(Seiten mürbigenben Urt^eile fanben einige ^ritifer, baß bieg

^n(i) ben 2Seg ^um §immel gu leidet nal;m; biefelBen l^aBen

unfereg (Srad§ten§ in bem ^ni^t biejenigen ©eiten uid^t gelefen,

mo t)on einer Olei^e bamal§ in (Snglonb faft ganj unBefannter

33ugiiBungen bie 9^ebe ift. @§ Berührt an^ mand^e in :5)eutfd;=

laitb gegen ^aBer'§ ^l^eologie Beftel^enben ^orurt^eile, ma§

il^r 3]erfaffer felBft einige 9Jlonate nad; bent @rfd§einen feiner

(Sd^rift an ben ©rafen oon 5lrunbel unb (Surret) (2. 3anuar

1854) fd^rieB: „Um mein 33ud; l)erum fteigen allerlei Urtljeilc



263

nuf, bie iStuvm aiifünbic^cn. Sil lucibeu ein jlveujial^v Bc=

tommen, iinb biejcv vSturm könnte unbere leidet mit ]\d)

bringen. (Streit [oU e§ inbeffen nid^t geben. 3d) Bin ent=

fd^roffen, gu [rf^roeigen. 'A)a§ S3nd; mag fd)(ed;t fein, imb baö

ift ja mal^rfdjeinlid; ,
meit e§ uon einem fo menig geiftlid) gc;

finnten 93ien[d;en, roic i^ Bin, fommt; aber id) Ijaht e§ ge;

fdjrieben, um ben ©eelen ju l^elfen, bamit [\t ein roenig Siebe

me()r ^u unferem §ei(anbe gennnnen. S)a§ 3Serbot be§ ©nc^eS

märe jmedfoö. SBenn eö bem ©eifte ber 5lbtöbtung miber=

[prid^t ,
mie ifann man bie Seigre biefer ^ugenb üon einenr

fd^raadjen, fränfelnben unb [id; üer^ärtelnbcn 50^enfd)en, mie

idj e§ bin, crmarten? 3d^ mufe barum gerabe benen banfbar

fein, beren 3""gen unb ^xiüt bie ©elegentjeit für trefflid)

eradjten, mir eine ftrengere ^Ibtöbtung al§ bie ^upferbräl^te

ber ©ei^el aufzuerlegen. 9Jiein einziges ®thtt befielet barin,

bag biefc guten £)rben§Ieute unb 5lnbere nid^t leidsten ^er^enS

mein fd^Ied^teö ^rob uon bem 9}lunbe ber ^inber mcgnel^men,

oljuc e§ üorl^er burd; eine beffere unb fräftigere ©peife ^u er=

fetten. 3i)ian meint, td) fdjidfe bie !2eute auf Sflul^eüffen in

ben §immel. . . . §at man unferem ^l. ^atron ntd^t von

gemorfen, er fd;irfe fie in üierfpännigen Jtaroffen l^inein? Sr)a=

neben fpieU mein befd)eibene§ gut)rmer! bod^ eine armfelige

Dioüe. 3ft ein 33lenfd^ im ©taube, ©trengl^eiten an fid) au§=

^uüben, befto beffer : fein §ers mirb überftrömen in ®ott ; aber

menn er fid; nic^t geigein ober brennen, fid^ nid;t bie 9^at)rung

ent.^ieljen !ann, fott er barum auä) ba§ unterlaffen, roa§ er mit

Siebe tl^un fann, foH er barum aud^ nid^t einmal mit ber @r;

KUung

ber ©ebote unb ber ©eminnung ber adjt 5lblnffe fid)

inilgen bürfen? ©id^erlid^, e§ märe gegen bie ©lorie ©otte6

i fd}[ed;ter 2)ienft, menn man e§ fertig brädjte, bag fo mele

•rfonen, benen mein 23ud) ©uteö getl^an, nun migtrauifd^

mürben unb nad) einigen ^Inftrengungen in bie S.aut)eit unb

bie ^rodfenI)eit ber oergangenen 5tage surüdfaUen. 3«^effen

fott fotl unb er mirb oerl^errlidjt fein, g(eid)üiel mie; unb

[
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raenn bie 3Sevurt^ethmg unb ba§ 55erl6ot meines SSud^eS aud^

bo^u nur ein gan^ $ßeniße§ Beiträgt, raerbe ic§ glüdUd^ fein,

roofern e§ ba§ SRittel baju roivb."

2öie ftc^ bie[e 5lnfeinbung gegen gaber§ 33nci§ Bilbete, bar=

über fann üieHeid^t folgenbe, l^eute nod^ lel^rreid^c ©tette in

bei- erften 51nflage ^Ixiffd^lng geben; bie ß^enfnr, bie biefelbe

anafprad;, n}urbe in geraiffen Käufern empfinblid^ üerfpürt.

P. gaBer fd^vieB nämlicf): „2Benn OrbenSfrauen fid^ felBfl

loBen, unter bem 3}orn)anbe, i^re f^eilige ©enoffenfdiaft,

iljre l^eilige D^egel, i^ren l^eiligen ©tifter ^u loBen,

luenn fie gang geiftlid^eg Sj^itleib mit ben Söeltleuten finb, Be^

rebt iiBer bie ©efal^ren unb bie ©d^Iingen, t)on benen fie Be^

freit finb, unb roenn fie fid; üBerlaut üBer bie ©nabe i(;re§

33erufe§ Beglüdfroünfd^en , fo !onn idf) nid^t uml^in, mel(eid;t

nur an^ 2ßiberfprud§§geift, l^ierauS gu fd^Iiegen, baß biefe

guten OrbenSfrauen eine nrmfelige 3bee Don bem l^aBen, maS

@ütt von feinen iÖräuten üerlangt: benn fonft mürben fie

mel^r erfd)red't üBer il§re ItuüoKIfommenl^eit fein. 3d^ argmöl;ne,

bog unfer §eilanb in einer fold^en ©enoffenfc^aft nid^t gut

Be^anbelt mirb, unb bag ha§ innerlid^e SeBen bort Be!lngen§=

mertt) oBerftäd^Ud^ ift. ©id^ felBfl SoBreben gu Italien, ift,

gtauBe id^, eine ©ewol^nl^eitöfünbe mand)er OrbenSfrauen ; fie

tpten gut, t)on S^ii pi Seit fid; gu erinnern, baß dn äöUner

in ber 2Belt weniger gu Befragen ift, al§ ein $l;arifäer im

£lofter. @ine aUwöd^entlidje 23etrad;tung üBer bie Ijeiligfte

unb auBetungSmürbigfte 9^ein!§eit @otte§ mürbe gu biefem

3roedfe Befonber§ fegenSüott fein. 3Benn e§ einer guten ©eelc

üerliel^en mürbe, plö^lid; eingufetjen, ju meld;er S^öljc t)on

35oUfommen]^eit unb ^iefe von Seiben fie fid^ burd; bie Orben§;

gelüBbe üerpflid^tet, tonnte fie t)ielleid;t mit biefer ifjr gu ^l^eil

gemorbenen 3}ifion nid^t ol^ne ein 3ßunber meiterleBen. 5ld^,

aü ba§ geiftUd^e ©eplauber üBer bie ?^reuben unb bie 35orgüge

be§ MofterlfeBen§ ift bod^ nur in bem SJiunbe einer jungen

^Roüige ober einer Orbenöfrau ol§ne (Srfal^rung gu Begreifen.
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3}?an ücrftel;t in bicfen fveiibeDoHen Käufern, tuo OTe§ bn§

UcBevnatüvlidje atljmct, nie etiüaö üon bev (Svniebvigimg ,
von

ber friebeuollen dliii)c, uon bem ©öttlidjen; luo bie Siift fclbft

ben ©ebanifen be§ (Btoläcä jiivücfbräiigt ,
unb auö benen man

nid^t fjerauSgel;t , o^ne eine foftbave 3]erac§tiing feiner jcl^ft

mit^nner^nien ,
bie nid^t§ oon ben 23ittev!eiten ber üerle^ten

©iteüeiten an fid^ ]^at."

5lnberc ©ebanfen berfelben 5lrt äugerte gaber in einem

Briefe an eine Oberin (28. 3anuar 1854), bie i]§m i§re 23e=

bcn!cn gegen fein iönd^ vorgetragen : „%^/' fagte er, fid; red^t;

fertigenb, „if^r Wie, i^r Braoen Orbenäfranen biefe§ l^anbeS,

fdjeint mid; mit bem ^Inatl^em belegen gu motten, unb gleid;

einem üerijärtetcn ^el^er Bleibe id^ bod^ bogl^aft genug, gerabe

Ijierin einen 33emei§ ju pnben, baß id^ 9fled)t l^abe. ®ag id)

nid;t geeignet fei, ein geiftUc^eä 33ud^ Su fd;reiben, gebe id;

ju; aber menn id^ nun einmal ungefd^idfter 2ßeife bie 3bee

gefjabt, bieg gu tl^un, mag folgt ]§ierau§ nad^ guter J^ogi!

anbereS, al§ bag id) bie ^flid^t eine§ geiftlid^en ©d^riftftetterS

befolgen mufete, bie geroöl^nlidien gel^Ier jebeS 33erufe§ unb

jebeö Sebenöftanbeg l^erüor^ul^eben ? <Bo lange id; über bie

^Ißeltbamen urtl^eile, bie ^Ib mie Orbengfrauen, l^alb mie

3)orftanb§bamen ber 5l(madg (vSubfcription§;33ätte) leben, fo

lange id^ über ^arlamentömitglieber unb i^re Anbetung ber

'43olitif jc. mittele, finb bie Orbengfrauen juerft jum Säd^eln

aufgelegt; aber muffen benn nic^t au<i) fte felbft entroeber fid)

für fel^lerlog, fünbenunfäl^ig l^alten, ober gerne ertragen, baß

id) auf bie gel^ler aufmerffam mad)e, benen fie auggefe^t finb?

^ie in Diebe ftel^enben gel^^^er uon Orbengleuten roerben be;

ftänbig üon ben geiftlid^en ©d^riftftettern, felbft üon ben Reiten

beg ^l. SSernl^arb an, ermähnt, ber ben Orbengleuten in feinen

*!prebigten über bag l^ol^e Sieb biefelben 5Sormürfe madf)t, unb

id; fann folglid;, menn id^ i^n nad^aljme, nid^t Unredjt Ijaben.

3d; !ennc freilid; bie auglänbifd)en ^löfter beffer alg bie eng;

lifdjcn, aber id^ ^atte !ein einjigeg bcftimmteg ^lofter im 5luge,

ÄUtn, gaber. 12
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aU id§ jene 33emer!ungen niebergefcfiriekn ^abe, um beren

^ufnal^me mid^ übrigens ein S3t[(^of gebeten l^at. ^a, iä) l^aBe

nie etrong anbereg a(§ Erbauung in aEen ben ^löftern gefnn=

ben, in benen iä) in ©nglanb geroefen Bin, unb id^ fd^ulbe i^nen

allen t)on (Slanferne Bi§ ^arlington ®an! bafür. $erfönli(j^

IjaBen ©ie nichts 5luffallenbe§ in meinen Sßorten gefunben,

fd^reiBen @ie. 2ßenn ^nbere empftnbfamer geroefen finb, Um
ba§ üieHeid^t bal^er, metl bie 9Jlü^e i^nen ^u gut ftanb? ^Ber

id^ miH feine üBle 9ftebe. 3ft nad^ OTebem ein geiftlid[;e§

^nc^ ba^u ha, um bie Seute pi loBen ober um fte ^u Beffern

unb tugenbl;after ^u mad^en? 2ßie bem auc^ fei, e§ foH bems

näd^ft eine 3Serfammlung t)on allen OBerinnen in ©nglanb

ftattfinben, unb ba id^ eine ^ol^e 5lc§tung üor ben ^löftern

l^aBe unb id^ bie OrbenSfrauen al§ ben au§ bem ganzen ©arten

be§ SSräutigamS auSgeroäl^lten SilienforB Betrad^te, merbe ic§,

um meinen ^rieben ^u ferliegen, mir jebe 33u6e, gleidjmel

meldte, bie mir burd^ ^^x (^ondl auferlegt mirb, gefallen

laffen. ,®lüdffelig bie griebenSBringer !' fte!§t gefd^rieBen. ©e^en

@ie benn, meine e^rroürbige OBerin, ^u, meldte trefflid^e @e;

legenl^eit @ic l^aBen, einen ©egen ju geminnen, ben @ie fonft

in Sl^rem jtlofter ftd^ nid^t üerbienen fönnen, nämlid^ eine

^lage ju Begütigen. QSerföl^nen ©ie mid^ alfo mit ben erzürn;

ten OrbenSfrauen ,
unb ©ie roerben rairflid^ unter bie 3«^

berer gel^örcn, bie grieben ftiften."

'Sflan fielet, meld^er 5lrt »on 33efd^äftigung P. gaBer oft

oBliegen mu§te, raäl^renb feine 5lufmer!famfeit auf ganj anbere

^inge gerid^tet mar. (Sr ful^r fort, in bem Oratorium bie

§auptprebigten ^u l^alten, unb l^atte ben üor^üglic^ften ^Intl^eil

an ber ^efpred^ung unb geftftellung ber burd^ ben 3lrd)ite]ften

@cole§ fertiggeftellten $läne für ba§ neue ^au^ in 33rompton.

dlad) einem furzen 23efud^e im ©eebiftrüt mäl^renb ber ]d)öncn

3al§re§seit prebigte er Bei ber Sonfecration beS erften 2^ifc[;of§

t)on Sioerpool, Dr. ®og, am 24. ©eptemBer.

l^ie 3lrBeiten in 33rompton nal^ten ii§rem @nbe; bie 3]äter
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trafen i(;ve Vorbereitungen unb üinbigten ben ^>ad)tcontract

für iling 2ßitliamftreet. ^Uö ber 3(ugenMirf ber ©d^ließuug

ber bortigen XtapeUe nal;tc, roolüe bie Dielbefudjtc ^lircCje nid)t

meljr Teer luerben üon allen ben ^erfonen, benen biefe l^eiüge

(Stätte fo üieler ©naben unuergefeUd; geworben roar. ^ic

letzten @otte§bienfte fanben am ^age be§ l^eiligen 3^amcnö

maxiä (11. ©eptember) ftatt. ^a§ §od§amt ^ielt ber S3ifd^of

üon S^ZorttjQmpton ,
bie ^rebigt ber 23ifd)of oon ©outfjraarf.

^ie gewöl^nlic^e 35erfammlung ber 23ruberfci^aft üom foftbaren

Slute fanb benfelBen 5lBenb jur geraol^nten ©timbe unter ganj

ungeroö^nlid) großem Subrange ftatt unb P. gaber prebigte.

Xxo^ ber greube ber 3Säter, balb in i^r neue§ §au§ gelten

^u !önnen, war eö bennoc^ für fie ein roel^mütl^ig ftimmenber,

gar ernfter ^benb, n)o fie ^um testen Malt in il^rer 9^otpird^e

bie trauten ©efänge unb ©ebete prten, bie fo 5)iele gu ß^riftuö

l^ingefü^rt. 2öenn einerfeitS fic§ oor il^nen ein größeres to
beit§felb eröffnete unb eine gefid^ertere §eimat^, fo blieb if;nen

bo(^ aud^ anberfeitg bog 2lnben!en an bie enblofen SQ^ül^en,

bie großen Segnungen, bie biefen erften Ort il^rer gemein=

fdjaftlic^en Orben§n)ir!fam!eit fo frud^tbar gemad^t l^atten,

unenblid^ tl)euer.

2ßa§ P. gaber felbft anlangt, fo lief mit feiner letzten

'^srebigt in Iting SBilliamftreet roieber ein 5lbfd|nitt feine§ gan^

©Ott unb ber 9leligiou geweiften Seben§ ^u @nbe. §atte er

in ben 5lnfängen feineä Orbenälebenä, ^umal al§ Oratorianer,

ben fatl^olifd^en Heiligenleben in i^rer üoEen ]§iftorifd;en 9lea=

lität unb 2ßir!lid)!eit ba§ 33ürgerred^t in ben fatl^olifd^en

Greifen (Snglanbä erfiritten, bag il^nen bie falte rationaliftifd;e

unb un!at]^olifd)e 5lnfd^auung§n)eife ber langen 33erfolgung§j

jal^re üerfümmert, fo l^atte er foraol^l burd^ feine feelforglid;c

3Birffam!eit nad^ aUcn Dlic^tungen l}in im Oratorium ju

iting 3Sitliamftreet, al§ auc^ burd^ feine legten ®d;rtften

einen toeiteren erfolgreidjen ©runb jur 2ßiebereroberung ber

fatl)olifd;en §er^en für alle bie munberbaren ©d;önljeiten i^reö

12*



268

übernatüvlidfjen ®lauBen§= unb ®nabenleBen§ gelegt. ^a§

Toaven bic Anfänge feiner DJlcifterjal^ve ; bag @ott il^m bic

güEe biefer 3aCjre nid;t fd^en!en roerbe unb nid^t fd;en!en

!önne, ol^ne ba§ eriiftefte Sf^irtgen nad) 33el^arrlid)!ett, ol^ne

größeres 3ßir!en, raftlofereö 5lvBeiten, neue Setben, raupte

er, unb barum l^ielt er fein §ers ftet§ bereit ^wm Opfer

feines Seben§, feiner ^raft, feiner Sntettigenj , feiner diu^t,

feiner ©efunbl^eit.

VII.

^a§ Oratorium in S3rompton (1854—1863). einrtd)tung beSfetben

unb 9XrBeiten ba[elbft. P. ^aberS Seben§n)ei[e. (S^orafteriftif

feines 2B{v!en§. Seibenber B^f^ottb P. gabcrS. ©eine ^vebtg=

tcn unb fonftige Uuternel^mungen. ^ie aScetifd^e dorrefponbenj

P. 5aber§; gortfc^ung feiner 6l^ara!terifiif.

@in groger ^l^eit ber (Kongregation pebelte einftraeilen nad^

(St. Wtaxx) in ©pben^m über. 3n ben breijä^rigen 2öal)len,

bie in @t. Sßilfrib abgespalten rourben, raurbe P. ^aber juin

^weiten Malt jum Oberen geujäl^lt unb leitete als folc^er oon

©t. äßilfrib au^ ben '^tnbau in 33rompton, U^ er am 1. SJtärj

1854 mit einigen 35ätern unb SSrübern bortl^in überfiebeln

!onnte; bie übrigen OrbenSgenoffen trafen in ben folgenben

nierje^n ^agen ein. '>ka^ biefer gedrungenen S^ul^e üon fed^g

SJlonaten maren bie 3Säter frol^, il^re genoffenfd^aftlid^en Uebum

gen unb i^re äußeren 5lrbeiten enblid^ roieber aufnehmen ^u

fönnen.

®a§ neue §au§ wax fo fel^r für ba§ Seben ber Oratorianer

geeignet unb ba§ 5lnbenfen ber in ^ing SßiHiamftreet fo lange

erbulbeten ©ingefd^ränftl^eit roar nod^ fo lebenbig, ba§ i§nen

il^re (Sinfü^rung in Srompton mie eine 9^eugrünbung il^rer

©enoffenfd^aft oorfam.

Um bie großen iloften be§ ^am§ ^u bedien, erl^ielt bie

Kongregation u. 51. einmal 10 000 ^fb. ©tri. ^um 5ln!auf
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23aupla^c§ oon einer ^Dame, beren 9^ame nie begannt mtv-

ben [oüte, bann oon bem ©rafen oon ^runbel unb ©urrei)

gum 33öu beö glügelä, worin boä Oratorium unb bie 33i6(io=

tl^ef lag, 4000 ^fb. (StrI.; ba§ G^omite, oon welchem mir qe^

fprorfjen, fpenbete ^um ÄHrd^enbau 700 '^fb. e^trl. 'Die §aupt=

ausgäbe lourbe, oBrool^l mit oieler SJlül^e, au^ bem ^rioat;

oermögen ber 3?äter felbft gebetft.

(Sine prooiforij'd^e ^ird^e, lang unb niebrig, geräumig, ol^ne

Decoration unb ol^ne Kapellen unb (Seitenfd^iffe, rourbc erbaut

unb in @tanb gefegt. 5Iud) jeljt mie anfangt in Äing 2ßiniam=

jlrcet fel^lte eö nic^t an Unglürt^oögeln, bie über bie ©röge ber

<ilapelle fpöttelnb fragten, ob bie ^äter fie je ^u füllen xüä^nc

ten. Dod^ ba§ 33eben!en mar fel^r fd^nell gelööt, unb menn

etmaö Bebauert mcrben mußte, fo mar eä, ba§ man nid^t nod^

größer gebaut ^tte. Die ^irc^e mürbe am 22. Wdx^ oon bem

©eneralüicar Dr. SJZaguire eröffnet, auf meldten ^ag in biefem

3a]^re ba§ geft be§ 1^1. 3ofcpl^ mar tran§ferirt morben. P. gaber

l^ielt bie 'prebigten im §od)amt unb nad^ ber SSeöper. Die

Ueberanftrengung ber letzten ^age ^tte il^n fo angegriffen,

baß er außer ©tanbe fd^ien, ju prebigen. Die (Kongregation

gelobte, bem 1^1. Sofep^ in ber JtapeUe eine (Statue aufjufteHen,

menn P. gaber an biefem für fie fo mid^tigen (SröffnungStage

il^rer neuen 2Bir!famfeit prebigen fönnte. (Srft im legten klugen;

blidfe mar P. gaber im ©taube, ba§ 33ett ju oerlaffen ,
unb

deiner feiner äw'^örer l^atte eine 5ll;nung oon ben Seiben
,

bie

biefer DJ^orgenprebigt oorl^ergegangen roaren. '^a§ im Ora=

torium eingcfül^rte beftänbige 33eid^tfit^en an allen ^tagen unb

^n allen ©tunben für 5llle, bie fid^ baju einfteHten, begann

am 3lbenbc oor ^almfonntag, unb am ^D^ontage nad^ Oftcrn

luurben bie gemo^nten Oratorianer = 5lnbadE)ten mit einer Sf^cil^c

oon ^rebigten gaber§ raieber aufgenommen. W\t 5lu§na^me

beö ®am§tag§, ber auäfc^ließlid^ bem 33eid^tfil^en biente, rourbc

jet^t täglid) 5lbenbä geprebigt, moran fid) bie geiftlid;en llebun;

gen, Sieber ic. anfd^loffen. Der facramentalifd;e @egen mürbe
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an allen S)onnergtagen , ^eft; unb Sonntagen bei bicfen ^n;

backten gegeben.

P. %ahcv l^telt augerorbentltd^ oiel auf bte Oratonaner;@itte

be§ töglid^en $rebigen§. „©orgen xüix /' fogte er einft jum

ß^apitel bei" (Kongregation, „ba§ nie an baö täglidje 2ßort ge=

rül^vt raevbe, rael^eS, wie idö glaube, bie ^aupturfad^e unfeieö

©rfolgeg gewefen ift, roie aud^ bie Urj'ai^e beS regelmäßigen

^eic^tenS in unferer ^ird^e unb aUeö beffen, raaö unö üor ber

erften beften ^farrÜrd^e au^^eid^net." ®er (Sonntag ;^benb

raar ber SSerfammlung ber 33ruberfdf)aft jum !oftbaren 33lutc

üorbel^alten. Man pflegte in berfelben bie @ebet§intentionen

für bie SlJlitglieber ju oerlefcn, unb bann folgte ^rebigt unb

(Segen. ^Da^u famen nod§ in ber gaften^eit unb im 50^ai=

monatc anbcre ©ottegbienfte. 3lu(^ raurbe baä gan^e 3a^r

l^inburd^ ^onnerötagö unb @am§tag§ am 9^ad^mittage ber

(Segen gegeben.

Obttjol^l e§ ^ur 3cit ^^^ Sßßieberaufnal^me biefer gotte^bienft^

lidfien Hebungen raenig ^atl^olÜen in ber S'^ad^barfd^aft beö

Oratoriums gab, maren bie @otte§bienfte bod^ fel^r beliebt,

©leid^ oon Einfang an muren am beften bie 5lbenbgotte§bienfte

befud^t unb balb ein Unterfd^ieb ^mifd^cn ^ing SßiHiamftreet

nid^t mel^r ju finben. tiefer (Srfolg mar jum größten X^eilc

P. i^aber ^u banfen, ber auf alle ©in^ell^eiten bie größte (Sorg;

falt legte. 2)ie 5lu§ma^l ber 5lnbad^t§übungen unb Sieber, ber

Snl^alt unb ber ©til ber ^rebigten, ber (Sd^muc! ber ^ird^e,

bie ^ilnorbnungen betreffenb ben ©egen, bie genaue 3lu§fü^rung

attcr in ben Ütubrüen oorgefdtjriebenen ß^eremonien maren ©egen^

ftanb ber fd^ürfften perfönlid^en Uebermad^ung P. gaberg. 2ßer

befonberä ber 5lnbad§t am (Sonntag 5lbcnb beimo^nte unb fie

in il^rer ganzen 35ollenbung beobad^tete, lonnte jtd^ eine§ tiefen

(Sinbrudfg nid;t ermel^ren. SKutter SJlargaretl^a SQZaria

§ all a 5 an. bie el^rmürbige ©tifterin eine§ Bi^^iQorbenS oon

Dominicanerinnen für ©nglanb, Ijatte einft ©elegenl^eit ,
bem

@otte§bienfte ber Oratorianer beigumo^nen, al§ fie in ber '^a(li)i
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barfd)aft fid) auflieft; in !öe3U9 auf bie ®onntag;5lBcnbanbad^5

ten crfinrte fic iit il^rcr cneigifc^en ©pradfic, ba§ fte oon ©tone

( iljrcni 9Jhittcrl^nufc ) auf ben jtntecn l^erbeirutfd^cn möd^te, um

ifjuen uuv bein)or;neu ^u tönneu.

SJltt ber (5tnvid)tuug beS OvatoriumS ju 33rompton beginnt

bie letzte *^eriobc im Seben gabcrö. @§ l^atte feinen anbern

''IRittelpunft mcl^v ;
ein ^al)x folgte beut anbevn , ol^ne eine

XHenbeiuuc^ in feinen 33efd[)äftigun(^en 3U bringen ; feine 5lrbeiten

rourbcn nur burd; tjäufige unb fc^raeve Brautzeiten unterbrodien.

3tm !Jage nad^ bem ^atronatsfefte be§
l^t. Sofepl^, furje ^tit

nad^ bem ©in^ugc in ^örompton, fd^rieb er an bie Sab^

5lrunbel: ,;§cute üor fünf Salären ^Be id^ bie erfte SJleffe in

unferer 5Irmut]§ in Bing SßiUiamftreet gelefen, mo Sorb 5Irunbcl

nod^ mit mxQ baö einfad^ fte grül^ftüd nal^m , roeld^eö er je gc=

noffen l^at unb geniegen mirb. Sßeld^e Saläre! 2ßte ift eg

möglich, bag @ott fo oiel für feine armen ©efdf^iipfe t^un !ann !

9Jtöd^te er eineg ^ageö nur nid^t fagen: ,2Öa]^rlicZ, i^r IjaU

euren $,ofy\ bal^in!'"

33eöor wir über bie ©reigniffe ber nun folgenben Sa^re

berid)ten, mirb e§ gut fein, Einiges über bie SebenSmeife
unb 3ur all gemeinen (^l)ara!terifti! P. gaberö um biefe

3cit p Bemerfen. P. gaber ftanb fel^r frül^ auf unb l^atte

geroöl^nlid^ in ber ^riüatfapetle bie 9}leffe fd^on gelefen, Beoor

baö übrige §auS in 33en)egung mar. (Sr nal^m alSbann eine

^affe Xl^ee, unb nadjbcm er feine 5Betrad)tung gel^alten, fe^tc

er fid) an ben @d)reibtifd^ Bi§ ^um !J)ejeuner. SDer SJlorgen

üerging in ber Sf^egel bamit, ba§ er mit ben »erfd^iebeucn

35ätern fid; Befprad^ ,
bie il^m 9ted^enfd^aft von ben il^nen an=

vertrauten 5lrBeiten aBlegten unb feine ^Rat^fd^läge empfingen.

®ie 9Jlel)rjal)l aller Unternel^mungen be§ Oratoriums im 3n«crn

beä BlofterS mie brau§en oerbanten feiner 3"^liötiö^ o^cr

menigften§ feiner ©rmutl^igung unb feinem SRatl^e il^ren Ur=

fprung. $ßo nur irgenb eine (Bd^rcierigteit fid^ S^igte, Beeilte

er fid), Bcijufpringeu. 3^ i^^cr ©tunbe mar fein 3intmer üon
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ben ißätern befud^t, t)on benen bie ^ti)x^ai)l eine empftnblicfie

Sücfe in i^rev ^ageäorbnuncj gefunben, raenn fie ba§ äintnier

ntd^t befud^t, rt)eld^e§ für fie bie „©d^ule ber d^riftUd^en greube"

be§ l}l. ^i^ilipp in ber (S^iefa '^uova gu erneuern fd^ien. S3ei

jeber ©elegenl^eit iDixr eg ber „33ater/' wie man immer mit

bem gemeinfamen ^luSbrudE ber Siebe ben Oberen im Oratorium

be^eid^net, an ben fid^ 3eber am liebften roenben mollte.

33efonber§ an gefttagen \af) P. gaber bie 35äter gerne aUe

fo frül^ al§ möglich bei fid^, unb aläbann l^atte er ftetä bafür

geforgt, bag im ä^nimer ^Heg mel^r in Orbnung mar, al§

fonft, unb bag ber bloße antritt ju i^m fd^on ben gefttag be=

merkbar mad^te. 5ll§ eine§ OftermorgenS ein ^ater eine 33e=

mer!ung über bie Orbnung mad^te, bie im ätwmer l^errfd^e,

fagte gaber, ba§ Seintud^ beg l^eiligen @rabe§ fei nad^ ber

^uferftel^ung gefaltet üorgefunben morben, unb ber §ei(anb

l^abe un§ baburd^ feinen §ag gegen bie Unorbnung ^u Der;

ftel^en geben moUen.

^a er ba§ tebl^aftefte Sntereffe an OTem nal^m, mag bie

(^Kongregation betraf, bereu augenfd^einlid^er 9^u^en il§r einen

täglict} grögcr merbenben 2Bir!ung§!reig ^ufü^rte, fo mudf)§ ami)

mit jebem ^age feine ^erantmortlid^feit. ®ie inneren ^Inge^

legenl^eiten beg §aufe§ beburften einer peinlid£)en 5lufmer!fam=

tdt
,
benn bie finanzielle Stellung ber ©enoffenfd^aft »erlangte

bie ftrengfte ©parfamfeit. (Sie l^atte !eine Dotation, unb bie

prioaten Hilfsquellen einzelner 9}litglieber roaren burd^ bie neue

©rünbung fel^r erfd^öpft: man l^atte bei biefer ©elegenl^eit

augerbem eine ©d)ulb contral^iren muffen, bereu S'm\tn eine

]§ol)e @umme au§mad)ten. 3)ie (Sinnal^men ber Ä'ird^e, bie

nad§ ben ©erool^nl^eiten be§ Oratoriums nie gur Unterl^altung

be§ §aufe§ oermenbet merben, bedften faft niemals bie ß^ultuS^

Jofteix unb bie 3Säter mußten für ba§ 2)eficit aufkommen. 9^ad^

beiben ©eiten l§in gab e§ für P. gaber eine beftänbige Ouclle

forgeuüoHer Unruhe, unter ber feine ©efunbl^eit fid^tbar gu

leiben l;atte.
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3u biefen ^Ivbeiten unb Unruhen tarn ttod^ feit bem ^oXjxt

1856 ba§ ^Imt bcS Sfioüi^cnmeiftcvg. @g rvax feine 2ieHing§=

arBeit; er (jatte für fie eine Beftimmtc ^dt itnb ganj Befonbere

(Sorgen imb ^iJlül^en f\ä) auferlegt unb erklärte oft, er tauge

^icrju mc^r al§ jum ©uperior. '^a^ii tarn nod), bag, je weiter

feine 33üd)er feinen Flamen Befannt mad)ten, man fid; con

allen ©eiten an ifyx tuanbte, um fid^ 9^at^§ ^u erl^olen. 6r

antiüortete mit geroiffenl)after (Genauigkeit 5lHen, oft in einer

fe^r umfangreid^en Sßeife, fo bag feine Sorrefponbenj einen

großen X^eil feiner S^^it in 33ef(^lag na^m. @inem ber 3Säter,

ber in feinem 3^^^^^^* ^i^^^ Beträd^tlic^en @tog üon S3riefen

jum SSeantiüorten Dorfanb unb äußerte, er Beneibe il^n um fein

Talent, gu correfponbiren ,
antwortete er: „$IRein ^Talent ift

bic gurdjt @otte§."

P. gaBer trat feiten üBer bie ©d^roette be§ §aufe§, e§ fei

bcnn, um oon 3^it ju ^tit einen ®ang burc^ ben ©arten gu

mad^en; nod^ feltener machte er ©efud^e, unb ba§ nur in ein=

feinen ber §äufer, beren ©eelforge ben 3Sätern be§ Oratorium^

oBlag ; Befonber§ gern ging er ^u ben 5Irmenfd^ulen nad; ^unn^§

^affagc unb ^l^arlegftreet (^rur^ Sane), mo fein ©rfd;einen

iebe§mal einen ©türm oon 33egeifterung l^ertjorrief.

©eine einzige greube unb ©rl^olung mar ber ^ufentl^alt in

©t. Waxx) pi ©gbenl^am. ^ie bort unter feiner perfönlid;en

Seitung angelegten ©arten l^atten i^m ©elegenl^eit geBoten,

feinen ©efd^madE für 2anbfd;aft§gärtnerei unb feine i^reube an

9flaturfd)önl§eit ju entfalten. 5lBer fo fd^ön aud^ bie Sage üon

©t. Wlaxr) megen ber BerounbernSraertl^en ^luSfic^t, nod^ mar

5llle§ ring§ im ©ntftel^en ; erft nad^ einigen 3a]§ren anl^altenben

^rBeitenS unb 33erfud^en§ üerbienten bie 33aumanlagen ,
ber

trefflid^e ©efd^mad^ unb bie gefd^idfte QSert^eilung be§ ©an^en

bie 5lner!ennung urtl^eilSfäl^iger ^erfonen. Snbeffen tl^aten

bie auf biefe ^IrBeiten Dermanbten ©orgen roeber ber Sufl

nod) bem Umfang feiner literarifd;en 5(rBeit ©intrag, ^n
©t. Wlaxx) \al) er gerne bie ^lOüijen um fid^, um fie am

12**
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Orte felSft ^n Befdjäfttgen iinb tljnen jugleid^ eine ©rl^olung

gu üerfdjaffen.

^ie ^^ovlieBe für Ä'tnber ift im Oratorium eine ^rabition,

Ut auf ben 1^1. ^^ilipp ^urüdge^t, unb P. gaBer, ber ein ftar!ea

^l^eir biefe§ foftbaren @rBe§ ber Kongregation ükrfommen,

pflegte nacT; ©t. Waxx) gerne bie ©d^aaren ber ^naBen mit^u^

netjmen, bie P. 2öell§ in einer mit bem üeinen Oratorium vtx:

einigten 33ruberfd)aft gefammelt l^atte. Unter biefen luftigen

unb tärmenben 33efu(j§ern mar einer ber treueften ©uitio 2Batt§

Stuffei, ber menige 3a^re fpäter im Jlampf Bei 9[Rentana mie ein

§elb für bie grei^eit be§ apoftolifd^en ©tul^leS fiel unb bem

P. KarbeUa S. J. in einem rü^renben ^f^ad^rufe feine SSe^iel^ungen

ju P. gaBer ^um ^öd^ften SoBe anred^nete. 3Son anbern feiner

HeBften 33efud§er in @t. SJlarr) ift einer 3ße(tpriefter, ein anberer

Orbenömann, ein britter Oratorianer geworben. 3wr S^it, (lU

P. gaBer ftarB, er^ä^lte fein alter greunb 2ß. §. SBilBerforce ben

Sefern be§ „SßeeEr) D^iegifter" t)on bem gan^ unBefd^reiBIidjen

Steige feine§ vertrauten Umgangs, t)on bem ©lanje feiner Unter;

l§altung, morin er bie Reiben ber Sonboner ©alon§ eBenfo l^od^

üBerragte, mie biefe bie $IRenfc^en gemöl^nlid^en @d^Iage§, ron

bem magifd^en (Spiele feiner ^^tifiognomie unb feiner Stimme,

t)on jener einzigen 35erBinbung lieBeüoHer ^ärtUd^feit, l^imm=

lifd§er Jllugl^eit unb üoKIenbeter SeltmeiS^eit, bie feine privaten

33e§iel^ungen c§ara!terifirten, unb enblid^ von feiner ^In^iel^ungSs

fraft, bie fid^ eBenfo fe^r Bei ben ^inbern mie Bei ber @ele]^rten=

melt ©eltung verfd^affte.

P. gaBer mar ein nid^t mübe ^u Bringenber Sefer, felBft in

ben ©tunben feiner ^ran!l§eit; nur bie aUerernfteften Einfälle

berfelBen l^aBen il§m bag ^nä) au§ ber §anb minben fönnen.

5lu§er bem ©tubium ber tl^eologifd)en 3ßer!e, mit bem er regelf;

mägig unb Bebad^t feine ^rebigten unb bann feine ^üd^cr t)or=

Bereitete, Ia§ er bie l^eruorragenbften ^age§=$uBIi!ationen üBer bie

pl^ilfifd^e ®eograpt)ie unb bie 9^aturroiffenfc^aften; bie 9teife=

Berid)te l^atten für eine @inBilbung§!raft gleid; ber feinigen, bie
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im ©taube wav, bie k[d)vteBenen ©cenen fid) leicht unb gaitj

üovsiifüljven, einen övogen ^teig. @v icav ftetö bavauf Bebadit,

\\ä) bie roid^tigften tl^eologifd^en 3Ber!e gu oerfd^affen, aud; wenn

fie nod) [o feiten geworben roaren; feine SieHing§Md)er inbeß

tuaven bie, lueldje über mi)ftifd;e 3:i^eoIogie nnb über ba§ geift=

lid)e 2thm l^anbelten. (5r war Beftänbig auf ber 3agb rxad)

attebem, roaS feine reid^e ©ammlung biefer 5lrt ron Literatur,

foroie neuer Heiligenleben unb Offenbarungen ber ßeiUgen an;

langt. Sööljrenb ber legten Saläre feineg Seben§ fül^rte er

beftänbig ben 53lofiu§ in ber 5lu§gabe be§ Dr. 9^en)§l;ant bei

fic^, ben er befonberä ©eiftlic^en gerne empfal^l. ©r la§ fc^nell,

mit 33leiftift am @nbe jebeS 23anbe§ alle ©teilen notirenb,

bercn ^ßerraertl^ung i^m einmal üon 9Zu^en fein fonnte. ®a
bie ^^läne ^u feinen 2Ber!en immer mel^rere Saläre üorljer ent=

morfen waren, beüor fie il^re befinitiüe gorm erl^ielten, trug er

auf biefe 2öeife ein gro§e§ SÖlaterial gu i§rer 5lu§fü^rung ju=

fammen, über meldjeä fein trefflid^e§ ©ebäd^tnig mit einer grei=

l;eit üerfügte, bie ben ©egenftänben ,
bie er be^anbelte, immer

neueä unb frifd^eä Seben unb Sid^t gab.

P. gaber pflegte in bem §od)amte mä^renb ber ©onntage

in ber gaften^eit unb im SJlonate Mai 3U prebigen; aud^ gab

er ju benfelben ^dkn biämeilen bie nad^mittägigen ^nftructionen

ein= ober zweimal bie Sßoc^e. gcrner l^ielt er bie @onntag§=

prebigtcn ben 3Jlonat 3uni l^inburd^, alle§ ba§ unbefd^abet ber

^rebigten, bie ber 'Steige nad^ im übrigen Xl^eile be§ 3i(t^re§

auf il^n fielen. 3Jiit ber größten ©orgfalt bereitete er jebe

^rebigt üor: tro^ all' feine§ ®efdf)icfe§, tro^ ber Seidjtigfeit

be§ i^m in feltener 3Beife ^u ©ebote fte^enben 5lu§brurfe§, trol^

feines ^alenteö ^u fc^ilbern, fd^rieb er immer feine 33emerhingen

lange 3^^^ oorl^er nieber, felbft für eine einfache 5lnfprad)e, bie

er an ©d^ulÜnber rid^ten mottte. @r brang bei ben 33ätern

feiner (5'ongregation fe^r barauf, ebenfo gu l^anbeln, inbem er

beifügte, aUc§, mag nid^t forgfältig vorbereitet fei, fei nid^t

löertl), angeljört ^n werben. 5lu§märt§ prcbigte er feiten, ^uxn
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^Ijeil, xüdl er feine 35erpfüd^timgen auf fid; nel^men wollte,

beren ©vfülluttg ii^m feine ©efunbl^eit ntd;t geftnttete, unb bann,

njeit er 5lrIJeit genug im Oratorium felbft \)atk, um nod) eine

äulage ^u fud^en. Unter feinen Seiben madjten i^m 6efonber§

feine neroöfen Seiben ba§ ^IrBeiten befdjioerlid^, unb oft, roenn

feine 3w^örer gan^ unter bem ©inbrude ber ^a6)t unb 5lns

mut^ feiner dithc ftanben, al^nten fie nid;t, baß jeber ^Inbere

al§ Traber ftatt auf ber Mangel im ^ranfenjimmer märe.

^ro^ aller biefer ©d)n)ierig!eiten ^ielt er mit feltener ®e;

roiffen^aftigfeit barauf, Bei allen ®otte§bienften, ki benen Ijer^

fömmlid) bie ganje (Kongregation erfd^ien, nid^t ju fel^lcn. ©Benfo

mar er l^infid^tlid; be§ !ird)Hd^en (JeremonialeS ftrenge Dorab

gegen fid^ felSft, bann au^ gegen feine Orbenöbrüber; bie flein;

ften gel^ler in ber Haltung entgingen i^m nid^t, unb er bulbete

e§ nid^t, bag man au§ B^^^den be§ priüaten @eBete§ feine 5luf=

mer!fam!eit t)on ber (S^eremonie aBIenfte, ja, bieg mar einer

ber menigen ^^unfte, mo feine geroö^nlid^e SO^ilbe il^n üerlieg:

bie ^äter be§ Oratorium^ mußten bieg, unb einer berfelBen,

ber in ben O^ubrifen mit am funbigften mar, ge[tanb, bag ber

©lid gaberS i^n mel^r al§ einmal in^§ Settern gebrad^t. Unb

biefelbe (Sorgfalt roie in bem unmittelbaren 5lltarbienfle brad^te

er arnS) in bie ©acriftei mit unb in Sejug auf alle§, roa§ ben

(Sult be§ 5II(er]^eiligften betraf.

3n Willem mar P. gaber ^od^l^er^ig; er l^attc eine flet§

offene §anb, bie immer mel^r gab, al§ bie augenblidlid^e S^lotl^

ju »erlangen fd^ien. ^a§ jeigte fid^ befonberS in feinen ^^^länen

für bie Äirdie. @r bulbete nid^t§ Beim gotteSbienftlid^en ®e=

Braud^e, v)a§ nid)t folib, mal^r, ed§t, ba§ 33efte in feiner 5lrt

mar; unb in ^e^ug auf biefen ^unft galt e§ il^m gleid^, oB

baSfelbe bem 5tuge Blogge[tellt ober cerl^üUt mar. 5ll§ er eines

jtageä in einer Sonboner ^ird^e. Bei ©elegen^cit ber 3lu§fe^ung

be§ ]^od^tt)ürbigften ®ute§, auf einem 5lltar bie foftbaren

33limten unter einer ®la§!ugel fal^, !onnte er fein SOligfallen

barüBer nid^t gurüd^alten. 5lte ber neue marmorne §od;altar
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Oratorium nufgcftcllt rourbc, \mx (ein SQtigfaUcn barüBer,

boj^ bie ^^iutcrfeite nic^t ckn[o faiikv unb forgfältig au?^'

gcniei^eU mar, !niim ^\i hc\d)\v\d){io^cn ,
imb aii§ bcmfelben

@runbc flagtc er bei ^lufftelTung bcr C^omimmionbanf, baß bie

innere (Seite, „bie @eite, bie unfereni §cilnnb getjört", nid)t fo

ücrjiert wav, une bie anbere. @ine feiner legten greuben war,

baß er in ©iena auf feine jtoften grogc hmftüoUe ^anbelaBer

,^nni ©rfjmucf ber ^ird)e für if;re pd;ften i^efttage in 5luftrag

geben konnte.

€!ein 33eruf für ba§ Oratorium bot il^m eine roürbige QtW-

(egcntjeit, alle feine Talente ^ur 3>eru)enbung ^u bringen, ©eine

5hbeit, feine Seit unb feine Gräfte galten bem 2öerfe, bie ^on--

gregation auf bauerl^afte ©runblagen ju fteUen, gute Xrabitioncn

in iljr nid)t blofe einjufül^ren, fonbern andj aufredet jn erljalten,

bie ^^ebürfniffe beö gemeinfd^aftlid^en SebenS unb bie äußeren

5lrbeiten in @in!lang ^u bringen, vox Willem ba§ geiftlidje ®e=

biiube be§ Orben§leben§ felbft feiner ganzen Einlage nad^ unb

in feinen (Sin^el^eiten ju noUenben. @§ war für i^n ein groger

©c^mer^, baß feine ^ran!l§eit i^m ba§ lange unb regelmäßige

©i^en im 23eid^tftu^le unmöglid^ mad;te; er fuljr tro^bem

fort, bei allen ben ^bnttenten, wo bieß möglid^ xoax, fein 3lmt

fort^ufe^en; al§ einen (Srfa^ bafür fud^te er burd^ feinen ©in;

flug auf bie TOtglieber ber (Kongregation unb burd^ feine

(Sd^riften in ben roeiteften .^^reifen ju roirfen.

3m Saläre 1854 ^atte P. gaber eine Dfiei^e Don 5lbcnb=

prebigten roäl^renb ber Octan t)om l^eiligften ©acramente ge=

Italien, bie bie ©runblage feinc§ SSud^eä über ba§ l^eiligfte

«Sacrament würben, tuie benn überl^aupt alle feine größeren

geiftlid^ien ©djriften au§ biefcr praftifd^cn 2Bir!fam!eit entftan=

ben finb. 3^^ felben ^tii fd^rieb er über ba§ „SBad^^t^nm in

ber §eilig!eit", eine 5(rbeit, bie er feit Sauren vorbereitet Ijatte.

5lm 9. 3uli 1854 erhielt er oon ^apft '^x\x^ IX. bie t]^eo=

logifdje !^octorn)ürbe imb legte ba§ norgefd^riebene @lauben5=

betenntniß in bie §änbc be§ (KarbinalS ijon 2ßeftminfter ah.
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5ltifanßö 'Decembev prebigte er ein ^vibuum jur ^Vorbereitung

auf ba§ geft ber unbeflecften ©mpfängniß, bereu ©el^eimniß

ai§ ©laxihm^axüM am ^age feiner letzten ^rebigt felBft er-

flärt n)urbe. 3n feinem 33u(^e über ba§ l^eiligfte ©acrament

nennt P. gaber biefe ^^atfac^e „bie glorreid^fte aller S)e=

finitionen be§ fat^olifd^en @Iauben§, !eine§n)eg§ eine t)on benen,

bie bie graufamen ^Verfolgungen ber §ärefie ber biä auf's

^leugerfte getriebenen ^ird§e entriffen l^aben, fonbern eine un=

roiberftel^lid^e @r!§ebung, ein frei entftanbeneS 5lufblül^en ber

5lnbad^t unb ber Seigren, bie il^r grogeg ^erj nid^t länger mel^r

in fic^ t)erf(fliegen fonnte". „©efegnet fei/' fagte er anber§u)o,

„ba§ (Srbarmen be§ ^lUerpd^ften, ber un§ unferen 5lnt^eil an

biefer grogen @pod;e (ber ^ird^engefc^ic^te) gegeben unb un§

lange genug l^at leben laffen, um ä^wö^" biefeS glorreidjen

Mump]^e§ Unferer S[Rutter 5U fein." 5llö am ^meiten ©onntag

nad^ Oftern 1855 bie 3)efinition in ber (Sr^biöcefe Söeft-

minfter gefeiert mürbe, prebigte P. gaber über „bie lel^renbe

Mxä)t" unb feierte bie ©d^ä^e ber mütterlid^en Siebe, „bie

biefer feierlid^e %tt aUen '^tntn auftl^at, bie in ber ^ird^c

maren".

®ie gmeite ^ror)in^ialft)nobe üon Sßeftminfter tüurbe im

(Sommer 1855 in OScott gehalten. P. gaber erhielt bie (5in=

labung, al§ ^^eologe bei berfelben ^u erfd^einen. @ine ©teile

in ben einzelnen (Sommifftonen, in bie man il^n mahlen wollte,

lel^nte er au§ ^emut^ ah; nur an ben S5orarbeiten für ben

neuen ^ated§i§mu§ nal^m er lebl^aften ^Intl^eil. Man erfudl;tc

i^n an^, uor ben üerfammelten Tätern gu prebigen; nur au^

©el^orfam t^at er e§ unb fprad; über bie fd^önen Söorte (3o^.

14, 27) gu ben 33ifd^öfen unb iljren Df^ätl^en: „3d^ laffe enä)

ben grieben, id^ laffe eud§ meinen grieben."

^ie ^ran!^eit unterbrad^ oft ben regelmäßigen ®ang ber

5lrbeiten im 2chcn P. gaber§. ®a§ gune^menbe Filter t)er;

meierte nur feine Uebel (TOgräne, 3§d^iag, ©qema). ;^m

©ommer 1855 üerlieg er !2onbon nadC) einer mc^r al§ ge=
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löö^nlid) ennübenben ©aifon, um nad) Svlunb ju reifen ;
akv

faum SU XuUin angelangt, würbe er !ran!. SDte 5lnftrengungen

ber 9?eife tjatkn feine leisten Gräfte crfcf)öpft unb fe(}r ernfte

@i)mptome zeigten fid; alöbalb. 9^ur ber aufopfcrnbften ^unft

cinea 6efreunbeten ^Irjteä gelang e§ nod^ einmal, ba§ Hebel

gum (Stillftanbe ^u Bringen, freilid) nur um ben ^rei§ einer

folc^en ®d;u)ä(^ung feiner Gräfte, bag er erft nad; einigen

2öod)en bie 9fiüc!reife antreten fonnte. 35or feiner 5lbreife

(31. miguft 1855) fd;rieB er an bcn Sorb 5lrunbel: „2öa§

meine ©efunbl^eit anlangt, fo if^ ie^t bie lin!e ©eite mein

grogeä ^treuj. 3d; mu6 midj trot^ alleg 3öiberftreben§ an ben

täglid^en ©eBraud^ be§ £)pium§ gemöl^nen. 2ßa§ mir am

meiften mel^e t^ut, ift, baß id^ nid^t mel)r im Staube Bin, 33üd^er

3u fd^reiBen. ®od^ roorauf e§ einzig aufommt, ift, bafe ber

SßiHe ®otte§ gefd^elje, oB Bei ber 5lrBeit, oB inmitten rom

Seiben, gleid^üiel: ©epriefen fei ber 9^ame be§ §errn!" 2öenige

^age nad; feiner 5ln!unft in Sonbon (11. ©eptemBer 1855)

fd^rieB er raieberum an Sorb 5lrunbel: „3d) Bin je^t groeimal

Don Dr. Benjamin 35robie unterfud^t morben. ©r l^at ^ule^t

Beim 5lBfdE)iebe meine §anb ergriffen unb mir gefagt: ,@§ ift

nid)t gut, S^nen etroag ju üer^^eimlidien ; id^ fürd^te, ®ie ftel^en

am %ifange einer fel^r traurigen ^ranfl^eit, unb für ben 3lugen=

Blidf !ann id§ nur fel^r menig für <Bk tl^un. ©ie werben groge

imb lange Seiben burd^jumad^en l^aBen' . . . ®en!en ©ie nid^t,

bag id) entmutl^igt Bin; id^ Bin ^um Seiben Bereit unb id)

jmeifle feinen 5lugenBlidf, bag eö nur bie golge feiner unenb;

lid^en Siebe ift, baß ©ott fid^ mit mir Befaffen toiH. Meint

gurd^t ftel^t nur auf (Seiten ber ©ebulb, ber 9leisBar!eit unb

be§ üon i^m gerooHten ®rabe§ ber ©elBftüerläugnung."

diejenigen, mefdje P. gaBer nid^t näljer kannten, mürben burd^

fein ^u§fel)en leidet über bie §äufig!eit unb bie ©vöge feiner

Seiben getäufd^t. 5ln Wluil) fel^lte e§ il^m feiten, unb er ar;

Beitete nod^ unter bcm ^rudfe von pljr)fifdjen Gd^mer^en, bie

ftär!fere ^^erfonen, al§ er mar, niebergeu)orfen l^aBen mürben.
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©inen annäl^evnbcn ©tnbrurf non feinen Seiben iinb axiö) von

[einem ftanbl^aften ^nif)t in il^rer (Srtvagwng geben fotgenbe

in feinen ©riefen üom 3a]^re 1857 Bis 1861 gelegentlid^ üov;

fommenben ^lenßerungen. 5lm 30. Wav^ 1857 fd^rieS er: „3c^

6in nur noc§ eine Sf^uine, eine SJlenfd^enruine.
—

^ä) ^aht

fo vkX gefd^rieben, fo riel geprebigt, baß mir ber ^opf fpringen

mitt; nnb babei bin xä) fo leibenb unb fo geläl^mt, bog id^ faft

feine 5lrt üon SBeraegung mad^en fann." — 5lm 2. gebrnar 1858

fd^rieb er an P. §utd^tfon, ben bie 5ler^te nad^ 5legt)pten ge-

fd^idft l^atten: „@eit bem 15. October big gum ®rei!önig§tage

üerfagten mir bie 58eine ben ^ienft; babei l^atte id^ fd^recflid^c

©d^mer^en. 5Rid^t§befton)eniger l^abe id^ ®ott ^u banfen: e§

fte^t mit mir beffer; id^ fann mieber gelten." 9}lit bem grül^;

jal^re be§ folgenbcn Sa^reä muffen bie jtd^ erneuernben Seiben

nod^ l^efttger aufgetreten fein. „SiReine ©ebnib/' fd^rieb P. gaber

am 16. 9Jlat 1859 an ben in ^ouloufe meilenben P. iBoroben,

„meine ©ebulb ift nun bod^ faft ^u @nbe. 9^ur @ine§ ]§ä(t mid)

nod^ aufredet; ®u !ennft ba§ 3Bort: ,®ie ^inber, bie er liebt,

3Üd^tigt er.*" Unb bod§ prte P. gaber nid^t auf, 5lnbere ^u

tröften. „Sa§ mtd§ anlangt," fc^reibt er an 3. 35. SKorriS

(30. 3uU 1860) , „fo bin id^ nad§gerabe üon (Sd^merg unb

t)on innerer 5Rot^ aufgerieben, aber id§ fiil^re barum bie Seiben

3lnberer nur um fo lebl^after, nur mit um fo ftärferer ^kht,"

Unb an P. ^l^ilipp ©orbon fd^rteb er üon ©t. Maxi) um biefe

3eit: „3d^ l^atte mir vorgenommen, nid^t üon meinem B«=

ftanbe §u fpred^en; aber id§ bin in golge meiner fd^Iaflofen

Sf^äd^te, meines neroöfen ^opffd^mergeS unb meines ^er^übelS

fo elenb; x^ bin ^u (gnbe mit meiner ©ebulb. 3d^ l^abe me^r

als ^e^ 2ßodl)en l^inburd^ ben lieben P. 5lnton (§utd^ifon)

ol^ne eine anbere Unterbred^ung als biefe SfJetraite gepflegt . . .

3d; fürd^te einen leibenSooHen §erbft unb 3ßinter; unb xä)

l)ahc nid^t ^m SD^utl^, il^nen ftarfmütl^ig entgegen^ugel^en. 3)od^

gleidl;t)iel , id^ mu§ weiter gelten unb bie golgen auf mid^

nehmen. 3^ ^^^^ mä^renb biefer ,^e^n 2Bod;en nur gebetet.
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unb nun
,

roo ba§ ^reua !ommt
, entfe^e iiS) mic^ baoor . . .

^D^einc einsige gveube ift, bag i^r 5IHc fo aufrieben unb glürf^

lic^ feib. 2ßaö mx6) anUngt, [o will mir fd)cinen, e§ roäre für

mi6) ber §inimc( auf (5rben, raenn i^ mic^ eine ©tunbe auf ben

grünen Olafen Ijinftrcrfen, bie Hauen glut^en eineö (See§ feigen

unb einigen fdjönen ^Träumereien nad^gel^en tonnte; aber i(^

meine, für einen ^Sermorfenen ,
luie id) , fei eö baö ^efte,

ben (^aloarienberg l^inan^ufteigen unter gittern . . .1" %m
18. ©eptemBer 1861 fd)rieb er an P. 3- ©oroben in ber

©c^roeij: „^d) tann Sinnen felbft nid)t mel^r fd^reiben, fonbern

tt)itt nur einige geilen für <Bk bictiren. 2^ l^abe eine 2Bo^e

großer ©d^mcr^en hinter mir. @ott fei gcpriefen ! . . . 3d|

lüoUte, eä gäbe irgenb einen 33ergrürfen, mol^in id) entfliegen

unb fern t)on biefer 3Selt mid^ ^^urüdjiel^en fönnte."

33licten mir auf bie (Sreigniffe mä^renb biefer feit P. gaber

fo leibenSüollen g^it jurüd, fo muffen mir für bie 5lrbeiten

unb baS unauggefe^te 3ßir!en beSfelben um fo größere 58e;

munberung liegen, ^er erfte fd^roere Einfall, ben er in Srlanb

erlitten, l^atte il^n ^max gel;inbert, für ben nod) übrigen j^l^eil

beö 3al)reg 1855 ^u prebigen; allein bie folgenbe gaftenjeit,

fomic baS i^rül^ial^r unb ben ©ommer l^inburd^ nal^m er feinen

^la^ auf ber Äanjel mieber ein. 3lm gefttage be§ 1^1. ^l^ilipp

l^ielt ßiarbinal SBifeman gur größten greube ber 35äter bie

geftprebigt. 5ll§ biefelbe balb barauf im 5^ruc!e erfd^ien, trug

fic an il^rer ©pi^e bie 3Bibmung an P. S^lemman unb P. gaber,

bie beiben 3Sertreter beä Oratoriums in @nglanb. „®er (Srfte,"

fd^rieb @e. ©minen^, „^at bie Hilfsquellen ber oerfdE)iebenartig=

ften ©elel^rfamfeit , bie jtraft eines ebenfo ej.'a!ten mie fd^arf=

finnigen @eifieS, bie 3Jlad^t ber iJ)iale!tif, alle ^Inmutl^ feiner

^iction bafür eingefe^t, um bie intettectueUen ©d^roierigfeiten

5)erer ^u befämpfen, meldte ber ^'irdje iixmh roaren, unb um

iljre alten SSorurti^eile ^u entmur^eln. ®cr 5lnbere l^at in ben

©arten ber ^irdje für i|re eigenen Ä'inber bie fußen 33lüt]^en

}tx 3lnbad^t gefammelt unb burd; fein erleud^teteS Renten unbber 3lnbac^t
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feine feurige D^tebegabe i^re ©el^nfud^t na^ bem ©aftmal^le

geroecft, loeld^eS bie Siebe il^tten Bereitet." SUlan tann bie iebcm

biefer SD^änner etgentl^ümtid^e @röge anmutl^iger unb üir^er

nid)t c^ara!terifiren.

3m ^a^vc 1856 Brad^ an mel^reren (SteÜen in Sonbon bie

(^^oUxa au§, unb P. gaBer Bot fofort bem (Jarbinal bie ^ienfte

ber @enoffenf(^aft an, um ben Bebrängteften 2)iftri!ten ju

§i(fe ^u fommen. ^od^ bie @efal§r fd^wanb Balb, inbcm bie

^rantl^eit eine mitbere gorm annal^m, unb geftattete bem

P. ^no^ unb P. 33a^§l^tttt)e, in ba§ ^lofter ^urüif^ufel^ren.

gür ba§ Sonboner Oratorium !nüpftcn fid^ an jene 3^it

^roei (Sreigniffe von 33ebeutung. 5luf (^rfud^cn be§ ß^arbinalö

üBerna'^m ba§ Oratorium bie ^farrfeelforge eines gro§en um

baSfelBe ^erumliegenben ®iftri!te§, ma§ bem P. i^aBer l^in;

ftc^tHd^ ber Spiegel unb ber SeBenöiueife ber ©enoffenfd^aft nid^t

menige borgen Brad^te, ba e§ l^ier auf bie erfte Orbnung von

^farroer^^ältniffen an!am. 5II§bann feierten bie PP. (Stanton

unb §utc^ifon non 9iom ^urüdE, mo fie bie Sntereffen be§

Sonboner §aufe§ »ertreten Ratten, unb Brad^ten ein päpftlid^eg

Sreoe mit, meldfieS au§ apoftolifd^er ^lutorität bie ©rrid^tung

be§ Oratoriums in Sonbon Beftätigte, unb ba§ in UeBerein=

ftimmung mit ber die^d be§ Oratoriums, nad^ meld^er nur

ein einziges §auS beS SnftituteS in jeber (Stabt fid; Befinben

fott, oerBot, in einem UmfreiS ron ^el^n Steilen »on Srompton

ein ^meiteS Oratorium gu errid^ten.

3m geBruar 1857 nal^m P. gaBer einen t^ätigcn ^Int^eil

an ber in ber It1rd)e beS §aufeS gegeBencn SiRifftou. ®er ©d^lug

berfelBen mürbe burd^ bie feierlid^e @infü!^rung ber @t. ^atridfs

^ruberfd^aft auSgejeid^net, meldte P. ^^aBer fdjon einige Sa'i)vt

frül^er in ber ©c^ule ju ^olBorn ju @^ren be§ allerl^eiUgften

©acramenteS unb be§ l^eil'igen SJlegopferS eingefül^rt I)atte.

%nä) biefe 33ruberfd^aft mürbe Balb fo populär, baj fie in bie

anberen l^onboner 9J^iffionen üBerging unb BefonberS in ber

®iöcefe ^Seoerle^ burdf) ben ©eeleneifer beS S3ifd^ofS 33riggS
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eine tcette 35erbreitung erlanc^te. ^te Uebungeu ber 33ruber=

fd^aft beftanbcn barin, baö hianc ©fapuUer bev Unbcflecftcn

©mpföngnig ju tragen, anbäd^tig ber l^eiligen 9)ie[[e unb bem

^Segen bei^uuio^ncn unb 5UIcö aufzubieten, um bie nad)(äffigen

J^at^olifen ^um 33efud)c berfelben ^u beiuegcn. ^Mn ^tte einen

Heinen 33erein oon Sefucfiern organifirt, bie unter fici^ bie ^i=

[trifte unb ^^öfe, b.
1^.

bie engen unb abgelegenen ©ägdjen ^on?

bonö, roo bie ärmften Jltattjolifen luo^^ntcn, »ertl^eilten unb jebcn

©onntag 9Jbrgcn it)re ^sflegebefol^lenen an bie Erfüllung i^rer

religiöfcn ^^füc^ten mal^nten unb fie mit fid^ ^ur ^ird^e brad^ten.

3)cr l^eilige 3Sater zeichnete bie 33ruberfd^aft balb burd^ reid^e

^bläffe au3. Ueber bie grüd^tc biefeä frommen ©ifcrä fprad^

fid^ am 16. Januar 1869 ein 2Hif[tonär in bcm „SBeeüg 9te=:

gifter" ba^in an§: „3d^ ^ahe gefunben, ba§ bie (St.^'^atridf;

Sruberfd^aft ^al^treid^ere unb bauer^aftcre Sßirfungen l^eroor^

gebrad^t, aU bie päpftlid^e 9Jliffion, meldte üon ben Orbcn€=

leuten geprebigt rourbc, unb bieg, tro^bem bie äRiffion auf einen

nod^ unbebauten frifd^en 23oben fiel unb alö oollftänbig gelungen

allfeitig betrad)tet mürbe."

3m gleid^en Saläre l^ielt P. gaber überbieg feine gemol^nten

^rebigten unb Unterroeifungen für bie gaftenjeit unb ben 9)lai;

monat; für erftere mar fein ^l^cma: baö Seiben (Si^rifti, für

bie ^roette: Setl^lel^em ober ba§ ^efuÜnb.

'^anl bem freunblid^en 5(nerbieten ber Ajerjogin oon ^(rgple

fonnte P. gaber einen ^()eil beg ©ommer§ 1857 unb 1858 im

©d^loffc 5lrbencaplc bei .^ellenSbourg]^ in ©d^ottlanb »erbringen,

j^ort fonnte er fern t)on all* ben (Sorgen, bie il)u im Orato;

rium umlagerten, mit feinen lieben S^loüi^en nad) Suft bie

romantifdiften ^l^eile ber ©raffd^aft 5lrgi)le unb bie Ufer beö

!^omonbfec^ burd)ftrcifen unb in il)rer 33emunberung fro^ mer=

ben. Sei feiner Ü^üdffel^r im (September geigten fid; bie erften ^

©ijmptome oon (Sd)laganfällen, aber gu bcm iljm üorgefd;riebencn

35efudje ber bö^mifd^en 33äber fonnte fid^ P. gober nidjt ent=

fd)lie§en, an^ ©orge für ba§ Oratorium, ^r üerbrad)te ben



284

Sßinter bafelbft unter Bcftänbtgen Seiben. 3lm ^age be§

l^L 9tapl^ael (24. OctoBer 1858) fonnte er tnbeffen gu [einer

großen ^reube ben ©runbftein ^u bem @t. 2Bilfribg!lofter in

ß^^elfea legen, ba§ l^eute in bcn §änben ber ^reu^fdiroeftern

von Süttid^ fo fegenSreirf) n)ir!t.

33ei ber ^Xuöroal^l ber sal^lreic^en 35or!ommniffe im Seben

eineö an ber (Spille eineö großen Älofterö ftel^enben Orbenä=

manneS fann eä nur barauf anfommen, eineöt^eilS unter 35er=

meibung aEer regelmäßig mieberlfel^renben ^Irbeiten bie §aupt;

jiele [einer ^Iptigfeit genauer ^u ci^ara!teri[iren, anbernt^eilg

bei ben §auptre[ultaten bie[elBen eingel^enber ju erweitern, ^a

!2e^tere§ bei P. gaber be[onber§ [eine [c^ri[tftelleri[d^e ^l^ätig!eit

ift, [o l^aben mir ber[elben im 3w[cimmenl^ang mit [einen 3Ber!en

für bie fatl^olifd^e .^irci^e in (Snglanb über^upt eine eingel^eu;

bere 5lu[mer![am!eit [päter ju mibmen. §ier gilt e§ nur nod^,

bie mid^tigften [einer [onfttgen 5lrbeiten bi§ jum 3a^re 1861

an^ufü^ren unb übcrbieß bie (^^arafterifti! [einer Seben§mei[c

unb [einer 5lrbeiten burc§ einige 33lic!e auf [eine reid^e ^rit)at=

corre[ponben^, namentlirfi in a§ceti[cl)er §infi(^t, ^u oerüollftän;

bigen, ma§ un§ jur 33e[prec§ung [einer [(^ri[t[lelleri[c§en 2öir!=

[amteit überleiten mirb.

3n ben max be§ Sa^reS 1858 fällt [eine Se!annt[d^aft mit

einer ber t)on @ott [ür ba§ religiö[e Seben i^re§ 3Solfe§ am

meiften begnabeten grauen, ber [d)on genannten DJZutter 3)krga;

retl^a DJlaria §alla]§an. ®ie[elbe mar um bie[e ä^it nad§ Son-

bon gefommen, mit ber 3bee, ba§ §o[pital pr 1§1. (Slifabetl^ in

ber @reat Ormonbftreet p übernehmen, ©ie fanb inmitten

enblo[er (Sd^mierigfeiten bei P. gaber eine augbauernbe §ilfe

unb eine immer gleich [reubige (Srmut^igung. ^eibe maren

fiel) bi§ baljin nie begegnet, aber balb entftanb ^mifd^en il^neu

eine jener unlöSlid^en greunb[c^a[ten, roie fie nur 5n)i[c|en gmei

gleic^gearteten , nac^ bem §5d§ften ftrebenben ©eelen entftel^en

können, ^eibe maren, menn am^ in t)er[(^iebener D^tid^tung,

an gleid^ gtofeen, für bie @^re ®otte§ unb baö Sßol^l ber (Seelen
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unternommenen 3ßcr!en t^citig; c§ leBte in il^nen bevfelBc t)oä)'

(jev^i(^e ©inn bcv ©dbftüevläugminß , bevfelbe grofee 23Uct' für

bic ^i3ebürfni(je ber geit, ber 2Rcnfdjen imb be§ ürd^Ud^en 2Bir=

fenä, bicfelbe frcubige 5lBgeftorknljeit ber 2öelt unb biefelbe

(Seligfeit be§ au§fd)lie6(id;en 2öir!en§ für @ott in ungetrübter

Ünblidjcr §erjen§einfa(t. 2ßa§ P. gaber an SOf^uttcr 'DOtarga-

ret^a befonberS fdjäl^te, war iljre fütjne (Sinfalt, bie tjeifee Siebe

für il^r OrbenSleben, il)r edjt irifd}er Opfer= unb ®(auben§finn ;

unb fie bagegen bemunberte an P. gaber feine feltene SöeiSl^eit

in allem, wa^ ba§ geiftlid^e SeBen betraf, unb befonberS feine

unmberbare (^aht, ben 2ßeg ber §eiUgfeit praftifd^ ju lehren

unb 3u tuanbeln. ©ie pflegte gerne p erjäl^len, roie fie eine§

Xagea mübe unb fofl cntmutl^tgt au§ einer langen SSerfamms

hing ^^urüdgefeljrt fei, roo augerorbentUd^ t)iel gefprod^en, aber

nidjt§ erreid^t roorben mar, unb P. gaber fie getröftet mit ben

Sßorten: „©ie muffen miffen, bag, becor nur ein Wal etma§ ge-

fd^iel^t, immer neununbneunjig 2Ral beratl^en werben muß."

5Ü§ fie üon il^m 5lbfd)ieb nal^m, um in il^r irifi^eS iKofter

nad) ©tone jurüdjufejren, blieb fte einen 5lugenblid lang ror

i^m ftel^en unb il^n anfci^auenb fagte fie mit ed)t irifd;er SRaioetät :

„O meld) ein SOtann, roeld^ ein SJlann ftnb ©ie!"

3Son ben 9loten über ba§ !oftbare 33lut, meldte P. gaber

für feine gaftenprebigten be§ Sal^reä 1858 gefc^rieben l^atte,

unb von einer Ü^ei^e üon SSelel^rungen über ben ©ebraud; ber

un§ täglidj juftrömenben ©naben, bie er augerorbentlid; forg=

fältig vorbereitet l^atte, fonnte ein ausgiebiger ©ebraud^ nid^t

gemad)t werben, weil bie ^ird^e ber 3Säter auf brei -^IRonate

be§ufg ^Vergrößerung unb bcfferer ^luSfd^müdung gefd;loffen

werben mußte. !5)ie greigebigfeit unb befonberc 3lnbad^t ber

§ersoge üon 5lrgi)lc jum 1^1. ^l)ilipp ^tte bie SJlittel baju

geboten. P. gaber nal^m biefe ©elegenl^eit wal^r, einen längft

gel)egten Söunfd^ gu erfüllen unb bem ^l- 3ofep^ ^u (J^ren eine

(SeitenfapeUe ju errid;ten. ^iefelbe würbe im September mit

r fertiggefteUten Jlird^e eröffnet, wenn audj ber 5Utar unb
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ber fonftige ^tvd^enfd^murf erft im 2Bitttcr 1861 kenbet werben

fonnte, 3U einer Seit, roo P. gaBer !ran! in 3lrunbel in jtobeS^

gefar;r lag.

3m grüjal^r 1859 nal^m er feinen geroöl^nlic^en 5lntl^ei( an

ber 5lrbeit be§ Oratorinmg raieber auf. 3n ber gaften^eit

prebigte er über bie gurdjt ©otte§; fünfmal prebigte er in ber

Sflooene jum 1^1. $]§ilipp. ©r »erbrad^te bann einige ^age

gu gileg unb graei «Sommermonate ^u <St. SJlart), wa§ feine

©efunbl^eit fel^r ]§ob; bie 35orftanb§n)al§len be§ 3«^^^^ 1859 6e=

[tätigten il^n abermals in feinen 3lemtern.

2)er größte ©d^merj für P. gaBer, ben il^m biefe§ ^a^x

Brachte, mar ber ^^erluft beg P. 5lIBan 2ßea§ am 16. OctoBer.

@r mar nod^ mit P. gaBer in ber (S:ongregation „com Sßiden

@otte§" gu ©t. Sßilfrib geroefen; er ^atte Bi§ ^ule^t feine ®e-

funbl^eit fo menig im 5lrBeiten gefd)ont, bag er felBft ben legten

Sßinter feine§ SeBen§ nid^t augerl^alB (Snglanbä l^atte guBringen

motten. 3irg ^räfect be§ üeinen Oratorium^ ^atte P. Seüs

eine fold^e @aBe für bie ß^onüerfion unb bie Leitung ber jungen

Seute üBer^upt entmidfert, bag ba§ kleine Oratorium eine§ ber

Blül^enbften 2öer!e ber ^äter geworben mar. Sßlit ed^t orato;

rianifd^er SJlenfd^enfreunblid^feit reid^ auSgeftattet, mar P. 2ßett§

ftetS mal^rl§aft erfinberifd^, neBen ber religiöfen SSelel^rung feinen

Ä'inbern irgenb eine ©r^olung ^u oerfdfiaffen. 3« ber Seitung

ber mu\\f in ber OratorianerHr^e ^atte P. aßellS 3lto auf

^a^ ^efte unb (Srfolgreid^fte ftetS georbnet. ©ein leB^afteS

unb ftet§ aufgeräumte^ Temperament l^atte il^n jum allgemeinen

SieBlinge be§ §aufe§ gemad^t, unb barum läßt fid^ fein 35erluft,

ber erfte, ben bie 3Säter ^u 33rompton erlitten, al§ ein außer?

orbentlid^ fd^merjlid^er mo^l Begreifen, Befonber§ für P. gaBer,

ber um biefe ^dt fo leibenb mar.

3)a§ ^ai)x 1860 Begann mit einer oier^igftünbigen 5lnbad^t

für ba§ OBerl^aupt ber ^ird^e unb feine 5lnliegen. ^a§ ^dt)x

1859 l§atte mit feinen unerprten greoeln gegen bie ftaatlid^e

unb Hrd^lid^c Orbnung jene große ^affionSgeit für hm apofto:--
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li|"d)eu ^tufj! eingeläutet, auf bereu §öl;e mx jelbft 3111* ©tunbe

nod) nic^t augelaußt ^u feiu fd^eineu ,
uub bie nod) auf eine

feierlid)c ©üi^ne warten. 5ltle tiefer Blicfenben uub mit ber

rechten ©iufid^t in bie broljenbeu ©efal^reu begabten (Seelen

waren bamals auf ba§ ^ieffte Bewegt. P. gaber ^ielt in ber

Wc\]t, wo ba§ l^eilige ©acrament jur ^Inbetung auggefel^t

würbe, eine crgreifenbe '^rebigt. ^Diefelbe würbe unter bem

^itel: „Eingebung an beu ^apft" üerbffeutlic^t unb unmittelbar

barauf in'g grausöfifrfie uub Stalienifdje uub balb barauf aud)

in'ö ©eutfd^e üBerfe^t. ^er l^eilige 3Sater la§ bie i^m vorge-

legte italienifd^e UeBerfe^ung felBft burd; uub ftrid; in feinem

(S^-emplave mit eigener §anb ba§ 2ßort „oicUeic^t" an folgeuber

(Stelle burc^: „§eute ift ein ^ag, wo @ott üon unö erwartet,

bajj wir öffentlid^ unfern ©lauBen Befeuneu uub ba§ wir laut

unfern @e^orfam proclamiren. 5ln bem l^eutigen ^age lägt

luvS anä) ba§ 33ewu6tfein unferer äußeren Sage mel§r al§ je

bie ^flid^t be§ inneren ®eBete§ empfinben. S)iefe§ ©eBet ift

unfere zweite §auptpflici^t. Dljue ba§ innere @eBet l^at baö

öffentlidje 33e!enntnig wenig 3ßertl}; aBer id^ benfe, ba§ ba§

innere ©eBet oielleid^t nod§ weniger Sßertl^ §at o^ne ba§

äußere 33e!enntni§."

!l)iefe ^rebigt war für P. gaBer gan^ uub gar ber 5lu§=

brucf jener l^oci^^er^igen unb unumfd^ränften §ingeBung an ben

Ijeiligen ©tul)l, bie in allen feinen ©d^riften ^u 3:age trat imb

bie il)n im 3al;re 1861 eine ©eBetöDereinigung ^um 1^1. betrug

ftiften ließ, beren einziger B^td war, nad) ber gemeinfc^aftlid^en

Intention für ben l^eiligen 3Sater Beftänbige ©eBete ©ott bar;

^uBringen. P. gaBer leierte, ben $apft wie einen 33ater unb

nid^t Bloß als einen ^önig an^ufel^en; er fonnte e§ nid^t cr=

tragen, wenn er von 9led^ten, ^rioilegien unb oon lo!alen ©e=

wol;nl^eiten in irgeub einer ilirdje reben l;örte, bie nid^t ang=

brürflid) üom l)eiligen (Stul^le iljre 3lutorifation ba^u nadjweifeu

tonnte; benn fein ©el)orfam war eine loijale !2ieBe, bie nid^t

minbeften bnlbcn modjtc, baß irgcnb etwaö ftreitig fein ober

I
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raevben !önnte gegenüber einem 35ater, beffen dicä)k er nie naÖ)

ben geir)öi^n(id;en 5lnfd;auungen ineffen xmb aBjugirfeln fi(^

Derma^.

%hx ben greitagen ber gaften^eit prebigte P. i^aBer eine SRei^e

oon Unterroeifungen ü6er bie @efd^id)te be§ alten ^eftamenteö.

gaft ben ganzen ©ommer be§ 3a!§re§ 1860 brad^te er in

®t. ^ax\) ju Bei bem P. §utd^ifon, beffen Seiben einen 6enn=

rul^igenben 35erlanf nal^men. ^ro^ ber fid^ mel^renben ©r)mp=

tome ber eigenen, immer l^eftiger auftretenben ^ran!l§eit lieg

P. gakr fid; nid)t aBl^alten, einer ©inlabnng nad^ bem ©d^loffe

5lrnnbel ^u folgen, mo^in er fid^ 5lnfang§ DctoBer Begab. 3)er

§er5og üon Dflorfol! wax bamalä üon einer töbtlid^en ^ranü^eit

BefaKen morben; roäl^renb ad^t SBod^en ^arrte P. gaBer Bei

i§m an§, i§n mit feinen (^eBeten unb Olätl^en ftü^enb xmb

ftärfenb für jene üoEftänbige §ingaBc be§ eigenen 3öiKen§ an

ben l^eiligen Sßillen @otte§, ber allein eine l^eilige 35orBerei'

tnng auf ben ^ob im ©inne ber ^ird^e giBt. 2)er ^er^og

ftarB am 25. D^^oüemBer 1860. „2)ie 3eit ift nod^ ni^t ge=

lommen," fagt P. 33on)ben, „e§ auSjufpred^en, raaS bie ®egen=

mart P. gaBer§ an Stroft in biefe tiefBetrüBte gamilie Brad^te,

mie auä) bie @naben anbeuten, bie in mel^r al§ geroö^nlid^em

3Jlage au§ ber fd^roer auf biefem §aufe rul^enben §anb @otte§

famen, unb bie mel^r gefegnet alg niebergeBeugt l^aBen."

®er 5lnfang be§ Sal^reS 1861 fanb P. ?5aBer wieber Bei

feinen 5lrBeiten im Oratorium. 35on Einfang Januar Bi§ 3ln=

fang 3uli prebigte er faft alle ©onntage, foroie alle Freitage

ber Jaften^eit. 2)ie ^fingftprebigt üBer bie „§ingeBung an bie

.fird^e" mürbe üeröffentlid^t unb fie Bilbet eine lid^tüoUe fe

gänjung jur ^rebigt üBer bie §ingeBung an ben $apft. 3m
Saufe bc§ ©ommerS Brad^te er einige 3>^xt ^u gileg in 33e;

gleitung be§ P. §utd^ifon unb ^roeier anberer 3Säter gu. 3)ort

üerüoKftänbigte er fein SieberBud^, beffen erfte 3lnfänge in ba§

3a^r 1848 faHen. '^a^ mit biefer IrBeit feine ©d^riftftetter^

laufBal^n i^r ©nbe erreid^t l^aBen mürbe, mochte P. i^aBer moljl
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md)t di)na\. ^(§ il^« "i^ '^flomnibtx im (Sd^toffe 5lnmbe( bic

^obeötvanfl^ett befier, imb er in listen 5IiigenBlicfcn nod^ bic

!DnicfSogen Devbefferte, raupte er bieg unb bereitete fid) mit

@tttr!mutr) auf ben legten fd;n)ercn ©ang üor, ber ein fo

reid)e§, fo leibcnt)oIIe§
, fo tiefBeroegteä Sekn jum mürbigen

^Ibfc^hiß Bringen foUte. ®od^ biefem legten ©ange l^aBen mir

eingcl^enber nnfere 5lufmer!fam!eit jujuracnben, eingeben! be§

alten 2Borte§, bag ber Xob ber unbeftedEjUd^e 9fiid^tcr be§

Sebenö ift.

5(n biefer ©teKe bfeiSt un§ nur nod^ bie fd^roierige ^lufs

gäbe be§ ^Rüdtblidfä auf bie aScetifd^c ß^orrcfponbenj

gaber§ mit ben feiner geiftlid^en Leitung unb feinen ^Ratl^

5lnrufenben übrig: ba§ fd^eint un§ notl^wenbig gur (Srganjung

ber allgemeinen S^arafteriftif. 3mmer^in legt un§ ber 3>^cä

ber gegenwärtigen ©d^rift bei ber reid^en 5lu§n)a]^l ber mits

getl)eilten 33riefe groei Sf^ürffid^ten auf: einmal l^aben mir biefc

aöcetifd^e ß^orrefponben^ nur inforoeit ju berüdffld^tigen ,
al§

fie geeignet erfd^eint, un§ biefe ©eite ber ^tl^ätigfeit P. gaber§

in^§ redete Sid;t ^u fteUen; bann aber mirb au^ l^ier für bic

5lu§n)a]^l ftetö bie 5Rüdffic^t auf einen allgemeinen 2cfcrfrei§

maggebenb fein muffen.

3Son 33rompton au§ (28. (September 1854) fd^rieb P. gaber

an eine fromme 5Dame, bie äRutter einer ja^lreid^en gamilic,

folgenbe Spiegeln für bie Orbnung il^rer ^flid^ten : „©§ ifl eine

^Serfud^ung für ©ie, bic Uebungcn 3^rer grbmmigfcit
über 31^re ^flid^ten al§ SRutter ^u [teilen, ©urin bc;

jeid}net in feinen geiftlic^en !^ialogen gerabe biefe Steigung al§

einen fd^roeren Srrtl^um in bem ©treben nad^ 55ollfommen]^eit.

§ier ^eigt fid^ 31^rerfeit§ eine ©d^road^e, unb eä ift bieg ge?

rabe einer ber fünfte, roo ©ie am meiften für ^l^re ^ied^ens

fd^aft Dor unfcrem ^eilanbc einft ju fürd^ten 'i)abtr\. ^^ l^abc

lange, melleid)t ^u lange mit biefer ©ntfdjeibung jurürfge^lten,

aber jel^t bin id^ DoHfommen baoon überzeugt, unb id^ mug
jel^t in ernfter 5ßeife ^u ^l^nen fpred^en unb Sinnen s^igen, ba§

Älein, gaber. J3
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^^x ganzer gel^rer au§ ber (Sigenliebe l^erftammt. 3unä(f)ft

ifl e§ ©Ott, ber ^^nm 3^ve ^fli^ten al§ mntilx auferlegt, unb

©ie felBfi fmb e§, bie ©te fic^ ^l^re getftlid^en UeBungen au§=

raä^len unb fid§ auferlegen, ©ann stellen ©te biefe geiftUd^cn

Uehmgen ben Unrul^en ber ^tnber ror, unb in einem aUcr

5lBtöbtung wiberfpred^enben ©eifte xvai)lm ©ie ba§ an§ S^ren

^flid^ten fid^ l^erauä, xüa§ Sinnen baBei gefällt, unb t)ernad^=

läffigen, voa§ 3^nen nic^t gefällt, bergeftatt, ba§ @ie S^ren

eigenen Sßillen unb 31§re eigene ^af)l Beftänbig anbeten, an=

ftatt ben allein anbetungSraürbigen SßiUen @otte§. — 3d^ »er?

lange nid^t, bag (Sie auf irgenb ciwa§ 5lugerorbentIici^e§ ücr?

fallen unb ba§ geiftlic^e SeBen »ernad^läffigen. ^d) roünfc^te,

bog ©ie folgenbe ^un!te red)t wol^l üerftänben: 1) bag aUeg

geiftlic^e SeBen roeit ntel^r in bem innerlid§en ©eifte Befielet,

au§ bem @ie l^anbeln, ai§ in ben ^Dingen an fid^ Betradjtet;

2) ba§ baSfelBe für ©ie mel^r in ben Befonberen Umftänben

5u fuc^en ift, roorein bie SSorfel^ung ©ie geftellt, al§ in ben

3lnbacf)t§üBungen unb ©eBeten; 3) ba§ ^^x geringes SBol^ls

gefallen an S^^ren äugeren ^flid^ten ein ä^i^^n ^«für ift, bag

©ie gerabc in biefen ^flid^ten ^^xt 5lBtöbtung gu fud^en unb

fid^ S^nen ganj BefonberS l^injugeBen l^aBen; 4) bag bie

^pftid^ten, bie ba§ ©eelenl^eil 5lnberer Betreffen, in biefer §im

fid^t mel^r Sßertl^ ^^Ben, inforaeit biefelBen $f(id^ten ftnb, al§

bie geiftlid^en UeBungen unb Befonberen ^Inbad^ten.
—

3d^

n)ei§, n)ie fd^road^ unb leibenb ©ie oft ftnb, unb id^ roill oon

Sinnen nid^t mel^r üerlangen, al§ 3^re ©efunbl^ett unb 3^r

5IRut]^ ^u ertragen im ©tanbc ftnb, aBer iö) »erlange t)on

3^nen: 1) ba§ ©ie üiel mel^r S^re Ä'inber um fid^ l^oBen;

2) bag ©ic S^re 5lufmer!fam!eit mcl^r auf beren gel^ler rid^ten;

3) bag ©ie öfter benfelBen t)on ©ott fpred^en unb oon 3ßf"§

6:]^riftu§, t)on Unferer l^eiligen SJiutter unb ben ^. ©ngeln;

4) bag ©ie fid^ mel^r SO^ü^e geBen, ©ie an fid^ gu Letten unb

iljre SieBe ^u geminnen, unb bag ©ie 5) Bei fid^ ftet§ erwägen,

bog eine ^öiertelftunbe l^ierauf üerroanbt fünf^igmal mel^r
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ro§c golgcn für ba§ gciftUd^c SeBen \)ai, a(§ gan^c (Stunbcn

etvad^tcnben ©ebetcö. Ucberbenfen ©ie aUt§ btt§ red^t rool)!.

Keine 5(nfid^t ift, ba§ (Sie in biefem fünfte üiel gefehlt

aben, unb id^ fürd^te, bag ©ie leidjt in einen Srrt^um faden,

ber 31^r gan^eä geiftlid^eS ^chm fd^äbigt unb üevbiiBt. . . .

©Ott gefallen unb feinen 2BiUen tl)un, ift etiua§ ®ro6e§, aber

il;n auf jloften unfereö 2BilIen§ tl^un, ift ba§ ©vöfetc Don

mm."
3n einer Oteil^e oon ©riefen, beren crfter t)om 17. (Bep;

tember unb beren le^ter com 20. ^ecember anfd^einenb jroeier

aufeinanber folgenber Saläre batirt ift unb bie aÜe an eine

abelige ^ame geridjtet finb, finbcn wir P. gaber ben fdjroeren

(;äu§lid^en Seiben einer troftlofen jungen grau gegenüber, bie

mit ber ÄranÜ^cit bc§ ©atten beginnt unb mit il^rer eigenen

SSerlaffenl^eit nad^ beffen ^obe nod^ nid^t enben roiU. @§ ift

ba§ uralte unb bod^ enbloä unb taufenbfad^ im 9)lenfd^en^eri^en

fic^ täglid^ erneuenbe 2)rama be§ gro§en, im üorliegenben

galle eine§ ungeroöl^nlid^ l^eftigen unb tiefen ©d^mer^eg, ber

jmifd^en ^ran!l)eit, ^tob, QSerlaffenl^eit unb ^roftlofig!eit in

jebem äKenfdjenl^erjen fidj abfpielt. Verfolgen mir bie ^l^afen

biefe§ 2)rama§ unb l^ören gabcrS 2öortc über ben ,^ampf

ber 9flatur mit ber ©nabc, ber SKcnfd^enliebe mit ber ®otte§s

liebe, beg @rbenglüde§ mit bem §immel§glüd^ , über bie ißes

beutung groger Seiben für unfere Siebe gu @ott.

5(ngeftd^tä ber crften einfalle ber ^ranf^eit, bie ^um ^tobe

eineg l^eiggeliebten ©atten führen muffen, fd^reibt gaber

(17. September) auf bie 33ittc um ba§ ®chct feine§ Orben§=

|r. ]^aufe§: ,,^6) bete für feine ©efunb^eit; aber menn i^ mid;
^'

nid)t täufd^e, fo mug biefe§ ^reuj feine 3ßir!ung in euer

SÖeiber (Seelen erft roirfen. (Sine ^rifc in euer 33eiber ^cbm

mu§te eintreten: ®ott »erlangt mel^r oon ^l^nen Seiben, unb

er fd^irft 3§nen ba§ ^reuj, roeil er mel^r l)aben roill. 3d^

fleljc gu unferem §errn, bag er Sinnen eine erljöljte 5lnbad;t

gu feinen Seiben unb ju ben (Sdjmergen feiner l^eiligcn SKutter

13*
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f^en!e au§ gurc^t, bag ©te ntd;t ber Stimme ber tJerborBenett

9flatur folgen unb fic^ gan^ üon btefem grogen Selb fortreigen

laffcn, unb ©ic fo bic ©naben verlieren, bie e§ 3^nen Bringt.

@ott fann nic^t geftatten, bag einem Seibc ba§ 3fied^t ein=

geräumt werbe, 3^r ganzes SeBen ber Sänge unb 33reite nad^

auszufüllen. Unfere ^flid^ten BleiBen ^füd^ten, auÖ) roenn e§

für un§ ganz unerträglid^ fd^eint, üon unferen ©d^mer^cn aBgc=

sogen gu werben, gür @ie ift je^t bie ©tunbe @otte§ unb

folglid^ bie ©tunbe innigeren @eBete§ unb opferwilligeren

©er^enä. Söenn ©ott un§ feiner §eimfud^ung mürbigt, ift

e§ feine ^eilige 5lBfid^t, ba§ wir biefelBe Benü^en, um unfere

früheren (Sntfd^Iüffe auszuführen, um un§ il^m mel^r ^u näl^ern ;

aBer unglüd^lid^er 2ßeife ift e§ aud^ bie S^xi, wo bie 9^iatur

uns il^re geigl^eiten einflögt unb taufenb kleine 33eweggrünbe

ber äwtüdf^altung , fingen ^inauSfd^ieBenS unb eitler ^er^ögc;

rung ^uflüftert, bie bem geiftlid^en SeBen feinb finb. 3lllc§

Scib an fid^ l^eiligt unS nid^t burd^ bie Bloße ^^atfad^e, baß

wir eS tragen muffen, fonbern nur in fofern, als wir unS

anftrengen ,
eS ju ertragen. . . . @eBen @ie fid^ bod^ nid^t

mit einer oBcrfläd^lid^en S3etrac^tung Ql^reS Äreu^eS aufrieben.

3ebeS ^reuz muß aufmerffam angefd^aut unb üor klugen Be;

l^alten werben, unb o!^ne bieß üerfe^len wir bie 5lBfid)tett

@otte§ unb können feine iBotfc^aften nid^t entziffern.''

3lm 22. 3)ecemBer fd^reiBt er an bic junge 2Bittwe: „3dl)

wiU nid^t oerfuc^en, eS zu Begreifen, warum gerabe bie legten

^age fi^redflid^er für ©ie waren, als bie DorauSge^enben.

2)er ©türm wütl^et oft ftärfer im ^erzeu, unb man weiß

nid^t warum. Unfer §erz ift ein Ocean, ber nie zur Sf^ul^c

fommen !ann. . . . 3d^ l^offe, ber geftrige Xag (beS 1§1. 5lpoftetS

Xf;omaS) wirb ©ie getröftet ^aBen. ^aS ^ort biefeS XageS :

,3}lein §err unb mein @ott!' entl^ält 5llIeS, waS ©ie in

biefem 5lugenBlidfe zu fagen l^aBen. SßaS liegt nid^t in biefem

3luffd^rei ber (Seele ^u unferem §errn unb unferem @otte?

©jemals Ratten (Sie ben UnglauBen beS 1)1. X^omaS, unb
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fonntcn faum on btc crftauncngtoert^e ®i"ite ®otte§ bcnfen;

jc^t in Sl^ver ^Scrlaffcnl^eit unb in 2^xtm Uitglücfc ift cä

^l^tten Befd^icbcn gerocfen, mit bcr §anb ju greifen iinb ^u

feigen, wie gut ®ott tfl, fclBfl bann, roenn er fo fd^rerflid^

tfi ! 3n bcn testen fteben SBod^en in jenem gtürffeligen jtranfen=

jimmer lebte etwa^ md)v al§ ber Stoße ©laube an bie ©nabe.

2öar c§ nid^t ein ©d^auen ber @nabe? ®en!en ®ic an

alle bie Sßittroen, bie bie l^eilige Söeil^nad^t in Bitteren ^l^rönen

finbet. 2öie ciele von \i)ncn l^atten mol^l eine ä^nlid^e ©nabe,

njie bie ber legten fielen 2ßod§en für ©ic war? ^^ielleid^t

nid^t eine. Ol), ®ott ift unerfaßlid^ in feiner ®üte ! 9^ur ber

©d^mer^ cntfd^Ieiert un§ bie 5lBgrünbe biefer ®üte. Sßo ift

ber @ott, an ben ©ic im uerfloffenen OctoBer nod^ gtauBten?

@r ift etroaS für ©ie nun 3Serfd^tt)unbcnc§, ein cerloreneS Sid^t,

ba§ burd^ ein reiner unb gtän^enber ftral^tenbeS Sid^t erfeijt

ift, eine Siebe, bie nun burd^ eine größere unb ftär!ere Siebe

bepegt ift. @ott l^at (Sie in gcifliger 3Beife ba§ tl^un laffen,

roag 3efu§ einft ben l^t. X'f)oma§ i^nn lieg, unb neben bem

t^euren ©rabe flüfterte er aud^ gan^ (eife in Sl^r O^x : ,2ßiber=

ftel^c bod^ nid^t roie ein Ungläubiger, fonbern l^abc ©lauben!'

5lber bag arme §er5 ! @§ lägt ftd^ nimmer überzeugen ! ^Rein,

eö barf ftd^ felbft nid^t einmal 35orn)ürfe mad^en über ba§,

nja§ e§ nid^t !ann. derjenige, ber ba§ §erz brid^t, ift aurf)

berjenige, ber e§ gebilbet l^at. 2)erienige, ber c§ an'§ jlreu^

fd^lägt, ift aud^ berienige, ber für un§ an'§ ^reuj ftd^ l^at frfilagen

laffen. 5lrme§ ^er^! @r fpart i§m feine, feine S^n'iff^tt'^cit;

aber aud^ roie üiel Siebe roirb er in ©trömen über baöfelbe

ausgießen, um biefer feiner äerriffenl^eit l^alber! O roelc^'

armfelige fleine (Kreaturen finb roir bod^! ^k 5I(lmad^t fann

un§ nur oerrounben, felbft roenn il^re ^erüi^rung mit un§ nur

©üßig!eit bringt. 5lud^ roenn unfcr (Sd^merg gan^ außer fid^

ift, fürd)ten @ie nirf)t; feine unbemeffene ^raft unterliegt nidjt

bem ^abel ®otte§, roofern ba§ §erj nur in frciroiHiger Unters

roerfung bleibt. 5lud^ ber ©d^merj l^at feine (Stürme: 3efu§
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jueig bieg tool^l; aud^ raenn er eingefc^lummert wäre, mtätn

©ie btefen UeBenäroüvbigften imb milbeften aller §erren ntd^t.

(Sr tüirb felSft erroad^en, xvtnn feine ©tunbe ba ift, unb btt§

immer frül^er, el^e 3^re ilräfte erfd^öpft finb. 2Bie gerne

mödjte id^ ©ie tröften! Unb bod§ gerabe in meiner Ol^nmad^t

fmbe id^ eine 5lrt von greube, roeit e§ unenblid^ beffcr für

(Sie ift, bag ©ie nnr t)on @ott allein getröftet unb geftärÜ

werben!"

2lm 3SoraBenbe be§ äßeil§nad^t§fefte§ fd^rieB gaBer: „@ic

muffen fid^ aufrid^ten jur greube in @otl unb felbft ^u einer

uoUfommenen greube für baä morgige geft. Sluc^ in 33et]^s

leidem mar Seib, felbft in bem Heinen ^erjen beä 3efu§!inbeö;

aber biefe§ Seib mar rerflärt burd^ eine l;immlifdf)e greube.

Erinnern ©ie fid^ baran, ba§ morgen ein gar glüdffeligcr ^ag

für il^n ift, mag er nun im §immel fein ober auf bem 2öege

bal^in ;
unb ©ie bürfen bas morgige geft nic^t in einem @eiftc,

ber üon bem feinigen cerfd^ieben ift , feiern ©§ märe ein

gutes 2Ber! für 2Bei^nadE)ten, menn ©ie in ^l^ren ©ebeten um
bie befonbere @nabe flel^en wollten, §err über Sl^ren (Sdjimerj

^u werben. (5§ ift fd^wer, in unferem Seibe einfad^ unb natür=

lid^ ju fein. W>tx unfer Seib barf nid^t in eine ©ewol^nl^eit

ausarten; e§ ift ba§ feine gefä^rlid^fte, feine bem geiftlid^en

Seben am meiften wiberftreitenbe gorm. 3ll§ ttxüa^ S3e=

fonbere§ für fid^, al§ Trennung, al§ Seben für fic^ felbft mug
bie ^raurigfeit üorübergel^en, fid) in allem 5lnberen verlieren,

fid§ ben ^f(id§ten anbequemen, ein einfad§e§ SSJlotio werben,

ein ©d^atten, ein unfidfitbarer (5)eift. (Sin (Sd^merg lann red^t

wo^l ein ganzes Seben l^inburc^ bauern
;
aber um il^n unfd§ulbä=

üüll ^u mad^en, barf er in biefem Seben nur eine 2öürje fein,

unb niemals beffen gorm, niemals ein 5llleS bel^errfd^enbeS

SJlotiü. ^'einerlei Traurigkeit !ann baS Seben üerebeln, mit

alleiniger 5luSnal^me jener m^ftifd^en Trauer ber ^eiligen unb

ber befd^aulid^en ©eelen im §inblidf auf ba§ Seiben unfereS

§eilanbeS. @S ift wal^r, ^a^ ber ©d^mer^ eine @nabe ©otteä
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tft, dbcv wir njiffcn aud^, bag bic md) feinett ^vattt^eiteii eiit;

tveteiibe fittUdje "ölotl) bag ift, iDoraii§ lüiv tiur tnit gvogcit

TO'i^en S^lu^en giel^cn töntten. Ülcl^titett ©ie alfo ^um ätele

3l^rer ©ebete itt biefett ^agctt bev @ttabe, S¥ ^^^ S^t anjiu

trettbett au§ reitter Siebe für beit dhif)m @otte§ iinb bie größere

(Jiiiigimg 3^ver (Seele tnit 3^tn."

5lm 26. ^Ipril be§ folgenben Sa^reS fdjvieb ev: „^d) oev-

ftel^e red^t raoljl, atle§ ba§, nja§ ©ie nod§ leiben, ©ie roiffen,

bag e§ jleinetn Don un§ gegeben tft, vox bev ron ©Ott feft be=

jtimmten ©lunbc irgenb etroaS jum ^trofte ju tl^un. 3df| fagc

nid^t : 309^'^" ®i^ 3^rcn ©d^tnevj, fonbern nur : ©eien ©ie nid^t

ol^ne 33eforgnig in biefer §infid^t ; anbernfall§ würben ®ie nur

für fid^ felbft ,
aber ntd^t für ®ott leben ... 3d^ roeig nid^t,

ob felbft bie befterfüHten ^flidjten itn «Staube fein werben, <Bk

3^rer Trauer ju entreißen. S3ei 5ltiberen roäre ba§ möglid^;

bei Sinnen inbej^ !otnmt bie ©röge 3^rer 5^rauer tiid^t fo fel^r

an^ bctn 3Ra§e S^reö Seiben§, al§ an§ bein Uebertnage Sljrer

Siebe. 3d^ roollte, id^ fäl^e ©ie bemül^t ®^i^ wtel^r unb mel^r

gu lieben; bie Siebe ®otte§ in ftdfi pflegen, ba§ würbe Sinnen

ben Jriebcn bringen baburd^, bag bie Siebe @otte§ jene Siebe

in fid^ aufnel^inen unb üer^el^ren würbe, bie nun 3^r Seib fo

fc^wer, fo tief mad)t. 5lud) baä SJlitleibcn 3ljrer ^inber, bic

©ie fo fel^r leiben feigen, !ann nur für eine beftimmte 3^^^

üon wol^ltl^ätiger 2Birfung fein, ^n \tf)x verlängert wäre baä=

felbe natnentlid^ bei ben älteren ein grogeS Hebel. @ott will

mit Ungebulb in ba§ (Srbe bcr Siebe bei benen eintreten, bie er

un§ genommen 'i)at. @r wäre ttid;t aufrieben, wenn 5llleä fid;

in Seib auflöste. 3d^ l^abe au§ biefen ©rünben bag größte

33ertrauen, bag eg für ©ie, um gum ^rieben ju gelangen, notl)=

wenbig ift, bag @ie für @ott eine größere, feurigere, reinere,

jartere unb tnel^r perfönlid^e Siebe liegen. 2ßir bürfen inbeffen

ben ^rieben nidjt mit Ungebulb »erlangen. @g gibt feinen

anbern ^roft, al§ fid^ weiter in ber Siebe ju @ott t)or^u=

brätigen."
— 3n einem fpäteren 33riefe, 15. 3uni, fd^reibt er
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in btefer §inf{(|t wetter: „9^ur bie Siebe tann bic Scerc au§s

füllen ; roeld^e bie 33ern)ilftung ber Siebe gef(Raffen f)at 3n
biefer Seere ift e§, xoo ®ott groß werben mug — in ber Siebe

®otte§ ! ^ein anbereg aj^ittel gibt eg. S^id^t nur um bie 5ln=

Betung Rubelt e§ fid^ , fonbern um bie Siebe gu ©ott. ®ott

ntug 3^nen Za^ für 3:ag tl^eurer merben, mel^r unb mel^r er=

fel^nenämertl^. @rft bann roirb er mel^r unb me^r ber ©egenftanb

S^rer 33efc^äftigung, ber ©efn^rte ^l^reg SeBeng, ber mel^r unb

mel^r für 5lIIe§ unb Willem genügt. 2Bir finb fid^erlid^ gar elenbe

@efd§öpfc, raenn mir feufjen, un§ fernen unb 3llO[e§ ganj troft=

log finbcn, rao mir bod^ ®ott Befi^en !önnen, unb ^roar o^ne

ein anbereg SJlag, alg unfcre gäl^igfeit, il^n aufzunehmen.

Sßenn etmag unfer innerfteg ©eignen oerbient, fo foUte eg bag

5lnt(i^ ©otteg fein. ®er einzige ©d^mer^ beg SeBeng foUtc

fein, ^en nid^t mcit mel^r ^u UeBen, in beffen Btht mir !aum

ben Einfang gemad^t. 5lBer in unferer 5lrmfeUg!eit fmb mir,

mie SJlart^a, immer Befd^äftigt mit fo Dielen fingen, fo ooll

von ben UeBertreiBungen unferer (SigenlieBe, ba§ eg nid§t leidet

tfl, ©Ott me^r gu UeBen. Ung fe^It ber mnt^, felBfl unfer

§erj leer ^n mad^en; ©ott mu§ bag für ung tl^un unb bag

fd^eint ung graufam. ©rogeg ^reu^ Bebeutet große ©nabe.

3^r ^reu^ barf nid^tg t)on feiner ©nabe unb ber güUe feiner

©nabe oerlieren; mag <Sie Bebürfen, ift bie Siebe ^u ©ott."

5lm 3a]§regtage ber ^od^jeit (19. 3uni) f^rieb er: „3d^

meig, bag l^eute für ©ie ein Xag ber Prüfung unb beg Sei=

bcng ift . . . 3d^ l^abe an 55)ag gebadet, wag i^ S^nen gu

S^rer ©tü^e fd^reiben fönnte. 3d^ fage @tü^e; benn t)on

^roft in einem anberen ®inn ju fd^reiben, alg in bem beg

geiftlid^en 33etftanbeg ber ©nabe, ift unnü^. 3d^ mei§ nid^t,

marum mir bag 2ßort beg l^I. ^aulug ftetg einfällt: ,3)ie

ij)inge, meldte man fielet, finb jeitlid^; aber bie, raeld^e man

nid^t fielet, finb en)ig.' @ine mirflid^e ^od^geit gibt eg nur

groifcEien ©ott unb ber 2}lenfd^en[eele. @g ift ein unermeg?

Ud^er ©egen, menn eine anbere ©od^geit nid^t blog ber liebliche
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©d^atteu bcr ctütgen §od)5eit, fonbevn aud) ba§ Wxtid ift, jiDci

(Seelen bcrfelkn entgegenjufü^rcn. Unb in ber X^at, burd; eine

befonbere unb njunberbave ©nabe i|t e§ mit ^l^nen fo gewefen.

gür il^ n ift ber 9fiuf ber Sabiing jur §od)geit be§ Samme§ fd^on

erfolgt ^u ber Seftimmten S^it unter einem 3«fömmenroirfcn üon

befonberen unb einzigen SJierf^eirfien ber emigen ©rbarmung, bie

wir üoUftanbig bief[eit§ be§ ©raBeö nie Begreifen unb erfaffen

werben, ^ie Df^eil^e ift nun an ^l^nen ;
aber ^l^re S^it ift nod)

nic^t gekommen. 3f^rc D^ul^e ift nod^ nic^t ba. 2)ie fc^on mübc

geworbenen güge muffen nod^ weiter auf ben engen gugpfaben ;

aber 5l(Ie§ auf ber ^ilgerfal^rt muß ^xt bem Samme naiver

bringen. 3Ber ift mel^r bie 33raut G^i^rifti, al§ eine wal^ri^aft

33erwittwete in feiner ^ird^e? ®a§ geft ber ewigen §od)jeit

unb er finb fc^on bereit: ba§ fd^eint mir ber @eban!e beö

5tage§ ;
benn bie fid^tbaren ®inge finb jeitlid^, aber bie ^inge,

weld^e wir nid^t feigen, finb ewig. §eute alfo ift ein jtl^eil

feines %t\tt§ ba, je^t ewig für il^n, wä^renb ©ie nod^ in

SSerlaffenl^eit trauern unb jener unergrünbUd^en Sangwierigt'eit

be§ SebenS fd^ier erliegen, bie mad)t, ba§ bie ^\iidi)t faft ein

3Jlart^rium wirb. SDa§ ift anfdieinenb eine graufame Ungleid^^

^cit. 3u S^^xxtn !ann er au§ jenem Orte nid^t mel^r !ommen,

wo aiV fein Sntereffe in (Sfftafe unb oersüdfenbem ©d^auen aufs

gegangen ift. 5ln Sinnen ift e§, ju il^m ju ge^en, il^n bort

ju fud^en, wo er ift, inbem ©ie ba§ fuc^en, ma§ er gefunben

i)at !^ie (Swigfeit ift gerabe baä, ma^ l^ier 5ltteä »eränbert

]§at; fie wirft il^re großen ©chatten oorauä. (Btinc §errUd^=

feit ift 31^ r ^reuj. 3el^t !ann 3I)re Siebe i§n nid^t erreid^en,

o^ne bag 3^re iSiebe für @ott 3^r unb fein ^Intl^eil ift. gwar
war bie Einigung biefer jweifad^en Siebe nid^t t)o(l!ommen

genug, fo lange er lebte
;
aber jel^t mug fie oollfommen werben

anß bemfelben ©runbe, weit bie fid^tbaren !iDinge ^eitlid) fmb
unb bie unfidjtbaren ewig. (Sr l^at jel^t auf immer feineu ^tn;

tl^eil an ber (5wig!eit ber Siebe @otte§ ;
barum ift er unftd^t;

bar. (5r l)at biefe (Swigfeit gu feiner Söo^nung genommen,

13**
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fie 3u Sl^rem iDcd^felfeittgen SBtcberfel^en Beftimmt, inbem cv

fagte: ,3d^ roerbe «Sie rateberfinbcn in ber (^mqftiV"

))loä) ein le^te§ 2ßort au§ biefcr ß^orrefponbeng ; ba§[el6e

mag ben ©ebanfengang unferer 3lu§3Ügc t)ert)oIlftänbigen unb

^um 5lbfd^Iu6 Bringen. 3lm 20. ®ecem6er fdireiSt P. gaber

üBer bie gänjiidie §ingaBc ber ©eele an @ott : „^a§ ©innige,

woran x6) ben!en mag, ift, (Sie ju Beftimmen, fid^ in ben ®e=

ban!en an bie i^eiligen ©el^eimniffe be§ ©lauBenS, bie fici^ in

allen gro§en gefien ber ^ird^e anfeinanber folgen, gan^ gu

concentriren. 3c^ Bin ftd^er, bag @otte§ 5lBftd^t in ^Hebern

bie SJ^el^rung ^l^rer SieBe ^u i^m ift. @§ebem ^atte @ott nic^t

3^r ganzes §er^; je^t mill er e§. (Ex mU, bag Sie 3^re

§er^en§freubc, ^l^re ^Rul^e, SW^ Entgelt in il^m unb in feinen

fingen finben, unb me^r nod^ in i^m, al§ in bem, ma§ il^m

geprt, wie gut unb wie l^eilig e§ aud^ fei, mag e§ nun feine

^ird^e ober mögen e§ feine Firmen ober mag immer fonft fein.

3n jebem Sd^mer^e tritt einmal ein 5lugenBlidf ein, ber einzig

unb allein burd^ eine SlJiel^rung be§ l^immlifd^en SeBen§ ers

träglid^ wirb, ©ie @rbe, bie irbifd^en Sntereffen, bie irbifd^en

S3efd^äftigungen werben unwir!fam unb ermübenb, unb bie

^röftungen werben faft eBenfo unerträglid^, wie ba§ Seib felBft.

3d§ empfinbe felBft in mir Bi§ p einem gewiffen ©rabe, rüa§

Sie leiben, ©eit einigen Salären ift mir, felBft wenn idj) nid^t

!ran! Bin, ba§ SeBen fo ol^ne alle greube, fo fel^r eine Saft,

ba§ an jebem ^IBenbe mir ber üerftoffene Xag wie ein Befiegter

geinb, eine notl^wenbige unb nun Beenbete ^wd^tigung ift, unb

bag id^ bie Gräfte nid^t mel)r l^aBe, ba§ 3[Rorgen ju ertragen.

@ott lägt mid^ il^n lieBen genau in bem äRage, ba§ id^ fo

weiter leBen !ann. 9}leine UeBer^eugung ift alfo, ba§ Sie ^f)vc

@eban!en unb 3^ren @eift mel^r mit @ott unb mit feinen 3Soll;

fommen^eiten ,
mit 3efu§ unb feiner SJ^ilbe, mit SJlaria unb

i^ren SSor^ügen aufredet ]§alten muffen. ^Jlur bort giBt e§ für

Sie eine @rleid^terung. @ie l^aBen üielleid^t mit einem lleBer=

mag getrauert, unb bod^ war ^l^r SßiUe, t)on bem 3^re (Swig-
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Mt nBIjängt, nur einen ^lugenBItc! ron bcm SCßiHcn ®otte§ ah

geroidjen. 2öerd)e§ ift al\o ba§ Söort beg 9^ät^fer§ für ©ie ?

3c^ meine i^olgenbeg : ®ott gibt Sinnen nid;t mel;r Ä'raft, weil

er 3^ncn nic^t fo fel^r niel^r ^raft c^eBen lüill, um ©rögereg ju

ertragen, a[§ bafe ©ie it)n 35re ^aft mit S^nen trogen laffen."

5(m legten gefttage ber ^eMjrung be§ 1^1. ^$aulu§ (beö

3a()re§ 1863), ben P. gabcr auf (Srben feiern foHte, fci^rieB er

an ein SBeid^tünb üBer bie ®röge be§ ^l. ^aulu§: „^ätU

xd) l^eute nid)t am Elitäre tjon Xl^ränen erftidt merben muffen?

Sßeld) ein ^ag, roelci^ ein geft! (Sin SReffe fo groß wnb

fo potl^ctifc^, unb baBei bie ©nabe, bie 5IReffe lefen gu !önnen!

3d; fage bafür @ott, ^axia, bem ^l. ^auhig ®an!! üDie

gen)öl§nlid^e gurd^t, bie mid^ nie oerlägt, ^'dlt xni<i) Befonberg

l^eute gefangen, unb biefe§ für eine ß^reatur @otteg fo feltfame

Officium be§
1^1. $aulu§ üermel^rt fie nod^ mel^r. ^ein kippelt

an bie S3arm]^er^ig!eit ®otte§, feinen 3n)eife(, feine gurd^t:

ber Heine Wlann, benn er mar unBebeutenb üon ©eftalt, ruft,

wie nie ein anbere§ ©efci^öpf eö je getl^an l^at: ,3d^ meiß, an

roen id^ geglauBt l^aBe, unb id^ IjaBe bie @en)ißl;eit, bag er

mäd)tig genug ift, mir meine §interlage auf ben großen Za^

auf^uBeroal^ren , er, ber geredete 9fiid5terl' 3d^ fenne feinen

anbern ^eiligen, ber je oor @ott eine folc^e Jr)altung an^u;

nel^men geroagt 'i)at 5lBer n)ie oerl^errlid)t biefe jlül^nl^eit bie

giJttUd^e @nabe! 51I§ ^naniag, ber nic^t glauBen fonnte, baß

bie eroige SSeiäl^eit ernftlid^ ju i^m fprad;, fagte: ,§err, I)aBe

id^ nid)t üiele ^erfonen fagen l^ören, baß biefer Wann beine

^eiligen yn 3erufatem in großem Seib geftür^t l^at', mit roeld^cr

@rI)aBen]^eit erging ba 3efu Sßort an i^n : ,@e]^e, biefer Wann

ift mir ein ©efäß ber ^lugerrcä^hmg !' 2ßie bringt nic^t fein

anberer 9iuf gleic^ einer mäd^tigen trompete an^ feinem großen

^poftel^erjen : ,@eine @nabe ift in mir nid^t unfrud^tBar ge=

rocfen/ 5öefc^' anberer ^eiliger l^at je fold^e 2öorte auöju;

fpred^en geroagt? Unb nun nod^ bie anberen unglauBlidf)en

Söorte, icner anbere (Siegc§ruf: ,3d^ l^aBc ben guten Jlampf
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gefämpft, ben Sauf üoffenbet, bte streue htma^xi unb bie .^ronc

ift mir §tntcrregt.' güv alle§ ba§ giSt e§ nur eine ^arattele

in bie[er 2Belt: 3oB, ber \iä) auf feinem Düngerhaufen er?

^e^t, mit ©Ott ftreitenb unb i§n jur SSerti^eibigung brängcnb.

Unb biefc Äütjnl^eit gefiel @ott, unb ben frommen greunben

3ob§, meldte i§n fd^alten unb ®ott ^u »ertl^eibigen meinten,

gaB ©Ott ben 33efelöt, ^oh ju bitten, ein Opfer für i^n bargu=

bringen, alö ©ü^ne für i^re unfinnigen D^teben. 2)a§ ift eine

Offenbarung ©otteg unb ber Siebe ®otte§ für bie menfd^s

U6)t 3flatur, eine Offenbarung, bie allein ausreicht, um bie

emige ^Betrachtung eineg @ngcl§ für immer ^u befd^öftigen.
—

liDiefer p. ^aulu§! immer gro§ unb frud^tbar für @ott;

immer voU l^eiliger, ungeftümer 2.kht ju @ott; immer über=

ftrömenb üon ber güHe ®otte§
;
immer brennenb für Sefug in

feiner ^rebigt, in feiner Unterl^altung ,
in feinen ©d^riften:

@ott, ©Ott, immer ©ott, ber ,35ater unfereS §errn 34«

Sl^rifti'. 2ßa§ mirb ba§ für ein 5lnblidf fein, roenn mir einft

biefen großen 5lpoftel fd^auen; menn mir jene gü§e !üffen

bürfen, bie einft mei§ maren oom (Btanht ber römifd^eit §eer;

[tragen; menn wir einft in feine klugen blirfen bürfen, bie fran^

maren üon Xl^ränen unb nun ba§ ^ntli^ ©ottc§ felbft fd^auen;

menn mir feine fo füge (Stimme unb ben 5)onner feiner 33ereb=

famfeit pren unb fagen bürfen: 3a, ba§ ift jener fo milbc

©reig mit bem jungfräulich garten ©er^en, ba§ einft in bem

^^ilemongbriefe fo unauSfpred^lid^ gart fid^ ergog! S^oö) iä)

mu§ innel^alten. . ."

@ine ä§nlid^e, in il^rer 5lrt nod^ grogartigere ©d^ilberung

be§ @lia§ fd^rieb P. i^aber an eine (S^armeliterin in $ari§, mie

überljaupt bie üielen 23riefe an bie Oberin unb einzelne il^rer

geiftlid^en ^töc^ter in bem 6^armeliten!lofter ber diut b'Snfer

u. %, über ba§ eraige @thä, ben ©eift be§ @lia§, bie 3lnbetung

ber aUerl^eiligften Dreifaltigfeit ,
bie 5lnbad^t ^u ben göttlid^en

©igenfd^aften mit gu bem ©d^önften gepren, ma§ bie Sammlung

feiner aScetifd^en ^Briefe aufweist. 5ln biefer <Stelle fann nur
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2ßcmgc§ baraii§ ^(o^ finbcn. 3" einem 33viefe an bic OBerin

ber G^avmeliten fd)veibt er, fehicv (Btl)n\ud)t nad) einem

ßarmelin Sonbon ^nSbrncf gebenb, ^-otgenbe^: „2)nvdj eine

^InSjeic^nung, bie ®ott meiner Unwürbigfeit l)at gn X^di n)er=

bcn laffen, f)aht \d) einige meiner geiftHc^en ^ödjter jn bem

ßarmct ^infü^ren tonnen, ba§ aber ift el^er tro^ meiner geift=

üd)cn Leitung, al§ bnrd^ bie 2öirfungen meiner gürforge (für

il^re ©eeten) gefd^el^en. ^Der mäd^tige 3uö ^^^ l^eiligen ©eifieä

in ben ^er^en biefer jlinber l^at fie üor ber ®d;laffl)eit unb

bem ßlenbe meiner geiftUdien Seitnng bemal^rt. 3c^ ()offe, (Bit

iDerben biefelben redjt üiel für mid^ Beten (äffen, benn id) gcl^e

meinen äßeg, ^mar 5lnbern immer prebigenb, aber felbfl immer

ganj in äugere ^inge »erfunfen, fo bag meine @eele fid^ nie

redjt befel^rt. 3^ ^^^^ f^Ö^n, roie bic SBraut im ^ol^enliebe:

,@ie l^aben mi^ ^um §üter be§ Sßeinbergeö gemad^t, aber ber

meinige, mein eigener Steingarten liegt müfte unb üerlaffen/

%6), mir ^(le, ^sriefter unb 3SoIf, l^ätten einen ßarmel in Son=

bon nötljig. ©in gute§ §au§, in bem ber @eift ber I^L ^^erepa

()errfd)te, mürbe un§ in unferer i^d^mad^tjeit ftörfen unb in unfcrem

@rmüben mit üBernatürüd^er ^iul^e ftörfen unb unfere (Bdjwaä)^

l^eit mit bem gefegneten @trom feineä ©eBeteä aufredet l^alten.'^

(5rft nad^ feinem Xobe- mürbe biefer Sßunfd^ P. i^aBerö err

füllt: feit 1867 finb bic (JarmeUtcn in £onbon, unb an t§rer

©pil^c fielet, menn mir nic^t irren, jene Sabt) 50Rinna §oroarb,

üon ber mir in ber ©rieffammlung gaBerä folgenben 33rief axiQ

bem ^^af)xt 1850 (6. ©ecemBer) lefen: „^n Bift je^t, meine

lieBe 3}linna, ficBen ^a^xt alt unb l^aft ^ir in ben jlopf ge;

fe^U, eine Sf^onne },u merben/ Söol^I, aber wa^ l^aft jDu für

ben ^lugenBIid ^u tl^un ? SD^ugt ^u 2)ir iejjt fd^on bic §aare

aBfd^neiben, ein fdjroar^eö ^ktb an^iel^cn, in ein .^lofter gelten

unb bort ein l^arteS SeBen fül^rcn? 9^ein, nod^ nid^t. ©pSter

oieUeid^t rairb ba§ mit bem ©egen Unferer Sieben %xau fommen.

5lBer, fagft ^u immer, fo lange fann i^ nid^t warten. @nt,

©djmefter Winna nom Sefufinbe! Sßarten mir benn nid^t fo
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lange. 3c^ imü 2)ir fagen, wie ^u je^t f^on o^ne SSer^ug

in bem großen §otel ^etteoue mit ber ^wftiwtnung ®eine§

SSatevS unb 3)einev SIRutter eine 9Ronne werben fannft. 3d^

weiß fidler, ba§ wirb 2)ir gefallen unb euc§ 5l(Ie in ^rftaunen

fe^en. 3d^ fel^e fd^on, wie 3Sictoria i^re grogen klugen öffnet

unb bie lärmenbe SJlinna auf einmal ftille wirb, um etwas ^u

pren. — 2öie !ann id) benn je^t fd^on gleid^, fragft bu, eine

S^^onne werben? — ©d)wefter 3}^inna! 2öa§ l^eigt e§, eine

OrbenSfrau fein ? §5re: @ine OrbenSfrau fein, ^eigt : ^f^iemanb

anber§ me'^r lieBen al§ Sefug, il^n immer unb gar fel^r lieBen

unb alle 5lnberen, ^aißa, SRama, bie ©c^weftern, ben fleinen

iöruber, ben 3)ater 2Bilfrib unb 5llle nur nod§ lieBen, weil

3efu§ fie lieB ^at. 3)a§ l^eigt eine OrbenSfrau fein. 2ßenn

aBer ©d^wefter Wlinna nur i^ren ^Bitten unb i^re Saunen lieBt,

bann ift fie feine OrbenSfrau mel^r; wenn ©c^wefter äRinna

nur ba§ tl^ut, xt)a§ man il^r fagt, ober wenn fie e§ nur murrenb

tl^ut, bann ift fie feine Orbenäfrau me^r. 2ßenn ©d^wefter

9}linna ein 2ßort be§ 3ome§ fprid^t, bann ift fie feine Orben§5

frau mel)r. 3116er wenn ©d^wefter 3}linna ^t\um lieBt, fel^r,

über 5llle§ liebt, wenn fie immer ju i§rer lieben SQlutter im

§immel hätt, fie 3efum mel^r unb mel^r lieben ju mad^en,

bann ift fie eine für aEe§ ©ute bereite Orbenäfrau."

Sföie P. gaber feinen eigenen Orben§brübern gegenüber fid^

unb fein 5lmt beurtl^eilte , möge folgenbe ^robe s^igen. 2ln

P. SBitliam 33. 93^orri§ ^tte er auf eine, wie eg fd^eint, min^

ber angenel^me 9f^odl)rid^t ju erwiebern. „SDer 1^1. ^^ilipp,"

fd^rieb er, „l^at mid^ an bie @pi^e feiner ^inber geftellt, einzig

um ^u geigen, bag fein 3nftitut nid^t ron ben SQlenfd^en, fonbern

von @ott aufredet erl^alten wirb. Sü^eine ©öl^ne follen mir il^re

Siebe erzeigen, inbem fie o^ne Unterlag beten, bag mein §erj

ganj unb gar umgewanbelt fei, bag e§ rollfommen gu ©ott ]^in=

gewenbet fei, erfüllter com @eift be§ (S>chtk§, tapferer in ber

3lbtöbtung unb tiefer ergriffen von ben ©efül^len ber eigenen

S^lid^tigfeit unb Unwürbigfeit. ^a§ ift e§
,

n)a§ @ie gu tl^un
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f)aUn. TdiS)i mir, fonbern bem ^Bitten @otte§ in mir muffen

(Sie fid^ auüertrauen. Sßenu man bie ©naben fännte, bie ic^

empfangen IjaBe, mürbe man fct)en, bag xd) einfad^ ber aller;

größte ©ünber gemefen, ben e§ auf @rben gegeben. 2ßenn xä)

\mä) biSmeilen für gut l)alte unb eä midj freut, ju miffen, baß

5lnbere biefe 3bee üon mir l)aljen, fo üBerfommt midj ftärfer

ol§ je bie gurcl)t vox ber §ölle. ?llfo fpred^en ©ie nid^t bas

Don, [id) mir, fonbern nur ber @nabe ©otteö, bie in mir ift,

anjuoertrauen. ..."

OBrool^l P. gaber ftd^ jum größten Xl^eile bie fiectüre ber

Leitungen unterfagt l^atte, fo unterließ er bod^ nie, fid) in allen

ben gragen, mo bie ^oliti! in engem ^ufammenl^ange mit ber

9teligion unb ber d^riftlidjen 5IRoral \\d) geigte, auf bem Saufen;

ben gu l;alten. 3>m 2a\)xt 1857 trat er felbft in bie Oeffent;

lid^!eit in einer anont)men 3iifd§vift an ben Herausgeber eine§

ber fat^olifd^en 3ßod^enblätter ,
be§ „SBeeflp D^egifter" (oom

4. 5lpril), in 33etreff ber bamalä oiel unb l^eftig biScutirtcn

© d) u l f r a g e. Söä^renb ein X^eil ber fat^olifd^en 33lätter für

bie Unterfteltung ber fatl^olifd^en ©d^ulen unter bie 9^egierungS;

infpection ftd^ auöfprad^, trat ein anberer entfdiieben gegen alle

unb jebe ^nfpection burd^ bie SRegierung auf. P. gaber pläbirte

für bie @ntfd^eibung beö apoftolifd^en ©tul^leä in biefer grage,

unb bi§ eine fold^e erfolgt fei, für bie 5lufred^tl)altung be§

gegcnroärtigen 3nfpection§ft)ftemg. ©r berief fic^ babei auf ba§

Urtl^eil be§ SBifi^ofS $arifi§ üon 5lrra§, ber gelegentlid^ eine§

5lufentl^alte§ in ©nglanb bie beftel^enben ^Segiel^ungen ber ^atl^o;

lÜen gu ber a^legierung in ber ©d^ulfrage gebilligt unb auS;

brüdflid^ ein äl^nlid^eS (Si)ftem für granfreic^ gemünfd^t l^atte.

^ußerbem moUte ?^aber ba§ große 2Ber! ber fatl^olifc^en Sf^ormal;

fd^ule in §ammerfmiti§ ,
ba§ fo enge mit ber augenblidftid^en

Orbnung ber ^inge üerroadlifen fei unb [omol^l oon ber 9iegie=

rung untcrftü^t mürbe al§ bie 33illigung 9iom§ in allen feinen

^l^afen erl^alten \)af>t, in feiner Sßeifc gefä^rbet fe^en. ^cr

£el;rorbcn be§ 3ean 3Jiarie be Samennai§, eineä 33ruber§ be§
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unglücfUc^en Samennaig, l^atte xiaä) langen 93emü]^ungen bic

9flormalf(^u(e für fatl^oUfd^e Seigrer ^u einer großen SSlütl^e gcs

hvaä)t. dla^htm ein unglüiSUd^er 35erfud^, bie 23rüber üon

i§rem SRutterl^aufe ju trennen, gefdieitert wax unb bie Harn-

rioner an§ ^Belgien ba§ 2ßer! in gleichem @inne fortgeführt

^tten, raollte P. gaBer baSfelBc nid^t nod^ einmal bnrd^ eine

l^eftige ©ontrooerfe gefäl^rbet feigen, ^mn ©d^luffe fprac^ er

fid^ bal^in an§, bag, feiner angen6lirfUd)en 5lnffaffung nad^, bie

gän^Ud^e 3urüd^n)eifung ber OtegiernngSinfpection ba§ ÜtefuUat

l^aSen roürbe: 1) „bie ^at^olifen in ben klugen be§ SanbeS

ernftlid) ^n erniebrigen ; 2) unfern 33ifcf)öfen, bie un§ auf biefen

2ßeg rool^lBerougten 2ßirfen§ geftcllt, eine Ohrfeige gu geben:

3) öffentUd^ anzuerkennen, bag wix un§ angefid^tS ber gort=

fd^ritte ber roeltlid^en (Sr^ie^ung be§ 19. Sal^r^unbertS nid^t gu

geigen wagen; 4) auf unfere Saien eine ungel^eure Saft ju

raäljen, bie rairÜid^ üBer i^re Gräfte gel^t; 5) eine große 5ln=

jal^t unferer ©d^ulen ^u fdaließen; 6) mel^rere taufenbe non

Äinberfeelen bcm ewigen Untergange prei§gugeBen ; 7) bie ^Iteux

wie bie ^inber in bie näd^fte SSerfud^ung jur 5lpoftafie gu ftür?

gen; 8) un§ 20 Saläre in ber Unterrid^t§frage gurüdfgufe^en,

jener S^age, bie immer unfere ©d^anbe gewefen ift unb eö (^arit

ben 3SerfoIgung§gefe^en, bie burd^ bie ^atl^olifen=@mancipiation

nur gum ^t^eil abrogirt morben) nod^ ift; unb 9) un§ einen

©d^ritt weiter bem oBligatorifd^en unb religionSlofen ©tifteme einer

nationalen ©rgiel^ung entgegengufül^ren. ^mn aUe biefe golgen

üBer un§ !ommen fotlcn in golge einer SJlaßnal^me, bie an fid^

gut wäre, in @otteg Sf^amen! @ott wirb bann forgen. 5lBer

fud^en wir Bi§ bal^in bie gefunbe 3Sernunft auf unferer (Seite

gu Bel^alten ober $Romg ©ntfc^eibung gu erBitten, benn oon Df^om

fönnen wir eine oernünftige (Sntfdjeibung erwarten, ©eine

©rünbe finb immer geitgemäg unb Bel^alten am @nbe immer

Dted^t; unb an^ wir felBft !ommen gulel^t immer wieber gur

©infic^t, bag biefe @rünbe Beffer finb, aU unfere !lcinlicl)en

perfönlid^en UeBergeugungen."
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Um jum ©c^Iuffe eine üoUftänbigc 3bcc,Don bem Talente

P. gaSevg im bviefUdjen 3)ev!e^r 5U geben, mügte nod^ eine

SIKcnge !(einev ^anbbiÜete, fnrjcr ©prüd^c, onmutl^igev unb

bod^ nü^lid^er 33emerhmgen 33eiürfficl^tigung fmben, bie ge=

(egentUd^, roic im ^Sorübevgel^en ,
bem Rapier anoevtraut xünn

ben. (Sie roüvbcn ^ngleid) eine 3bec von feiner nmnbcrBaren

Unter^altungSgabe geben. 9^ur ^roei 23ei[piele ganj üerfdjiebener

5lrt fönnen ^ier $(a^ fmben. 5lm 33orabenbe be§ (St. Sßilfribgs

tageö 1862, mo P. gaber fc^on ganj von feinen Xobe§Ieiben

niebergebengt roar, fd^rieb er an 9J^i§ @. S^^utt gelegentUd^ eines

9^amen§tag§gefd^en!e§ : „(Sic feigen, roeld^ ein geinfd^medfer id^

n)erbe ! @in ©efd^enf üon 3§nen mad)t in mir ftet§ ben SBnnfd^

nad^ einem nenen rege. 3ßenn id^ bie ©d^önl^eit biefer präd§=

tigen 2Beintrauben betrad^te, fo erinnern mid^ bicfelben nid^t

bloß an bie (Spione Sf^'^c'^^/ bie anf i^rer 9^üc!fe^r Don ^el^els

eäcol bie fo oerfül^rcrifd^en grüd^te beä üer^eigenen SanbeS

i^ren £anb§Ieuten geigten, fonbern fie mad^cn anä) in mir ben

Sßnnfdji unb ba§ fel^nlid^c 3SerIangcn nad^ S^ren gütigen ©ebeten

rege, bamit @ott in feiner 5Barml^er3igfeit eg fügen möge, ba§

meine 2Ber!e, bie ie^t fo mager unb fo elenb finb, biefen fd^önen

Strauben gleid^en, voU, gierlid^, rool^^georbnet unb mit einer §üUe

iungfräulid^en @rün§ bebed^t." — (5ine§ ^age§ fanb P. gaber

in ber Kapelle einen ber 3Söter mit ber Oieftauration ber garbcn

an einem 33i(be ber fd^mer^l^aften 2Kutter befd)äftigt. (5r Bes

trad^tete bag 2Bcr! aufmer!fam unb ging fdEjroeigenb weiter.

5ll§ ber ^atcr, ber bie 5lrbeit Beforgte, auf fein 3inimer jurüdf;

feierte, tag auf feinem Xifdie ein ^latt, auf ba§ mit 23teiftift

folgenbe Sporte im 35orbeige]^en l^ingeroorfen maren: „Saffen

(Sie bod^, lieber ^ater, jebe (Spur ron Df^ötl^c üon ben SBangen
ber Uebftcn SJZutter cerfd^tDinben; e§ mar aud^ nidjt ein einziger

5:ropfen üon 33lut an i^rer ganzen ^-)3erfon me^r ftd^tbar, au§er

benen, bie fid^ mit il^ren j^l^ränen üermifd^ten."

können mir mit biefen äugen füglid^ bie allgemeine S^as

rateiftif ber ^43evfönlid^!eit P. gaberö, feineä 5lrbeiteng, SeibenS
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unb 2ßirfen§ auf feine naivere UmgeBung fd^liegen, fo Bleibt

uttä bie fernere ^lufgabe, bie 33ebeutung P. gaBer§ für bie wei;

teren Greife junäc^ft ber englifd^en ^at^oltfen ^u roürbigen unb

auf fein grogartigeg fc^riftftellerifc|e§ 2ßir!en ^injuroeifen, beffen

dini)m Bi§ ^ur (Stunbe immer l^ö^ere ^lufmerffamfeit unb 5ld^tung

]\ö) ersmingt. @§ !ann namentUd^ in SSe^ug auf bie grögern

aScetifd^cn ©d^riften P. gaSerä in einer ©c^rift, roie ber üor^

liegenben, nur unfere 5lufgaBe fein, bie ®aten unb ^IngaBen gu

fammeln, meldte in ba§ allgemeine ißerftänbnig unb bie all?

gemeine Sßürbigung bicfer ©d^xHften einführen. 2Benn mir

l^ierBei auf einzelne fünfte bie Befonbere 5lufmer!fam!eit be§

2efer§ ^in^ulenfen un§ erlauBen, fo gefc^iel^t bie§ beg^lB, meil

mir auf einen SD^angel unferer religiöfen Literatur in ^eutfd^=

lanb Befonberä l^inmeifen möd^ten.

VIII.

2)te 2Jteifieria]§re (1854—1861). 53ebeutung ^^aBer§ für bie cng^

lifd^en Äatl^olifen. ^ie föinfül^rung ber „|)eiIigcnleBen" unb ber

aScetifd^en Siteratur. 6einc geiftlid^en Sieber, Slnbad^ten unb

^rcbigten. SSerl^alten gegen ^InberSgläuBigc. ©eine ad^t groBc;

ren aäcetifd^en Sudler; il^re 3SorBcreituug unb 2lu§arBeitung.

„9iacä für 3e[u§." „®er ^ort)d^vitt ber ©eele/' ,,5Da§ ]§eiligj!c

©acramcnt." „©er «Sd^öpfer unb ba^ @e[d§öpf/' „©er %u^ beä

Äreujeg." „©eiftUd^e ©onferenjen." „©a§ foftBarc «lut." „5Bet^=

leidem." 5Die üBrigen (Sd^riften ^aBerä. Urt^eile ber treffe, ©er

^auptDorjug ber ^oBer'fd^en ©d^riften.

ajlan i)at mit 9ted^t gefagt, ba§ P. gaBer al§ ba§ Organ

bct englifd^en ^at^olifen nid^t bürfe angefe^en werben. (Sin

fold^er Xitel ftel^t nur ^em ^u, ber bie 5lnft^ten einer großen

^örperfd^aft vertritt unb alö ^eputirter unb ©teCtoertreter

ÜDerer l^anbclt, bereu 5lnfi(^ten er uerftel^t unb t^eilt. 3n

biefem «Sinne ift P. gaBer nk ba§ Organ ber englif^en ^at^o^

lifen gemefen; er mar el^er i^r t)ol!§t^ümlid^er Seigrer. «Seine

aJliffton mar mel^r, fafi augfd^lieglid^ eine für bie ^atl^olüen
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(^nglanbg eqicl^enbe, fte a\i\'^ "iRtnt m<S) langer SBitttcrnac^t

in bie ©e^eimniffe beö UeBevnatüvlici^en cinfü^rcnbe iinb bort

feffelnbc, aber nid)t bercn ^Jlnfic^ten uiib 5lbfirf)tcn ucrtretcnbc.

@tn S^iücfblirf auf bie §auptpr;a[en feine§ SeBenö rairb bieg

Setgcn.

©eine §auptforgc, aU er fatl^olifd^ würbe, war, fid^ mit

bem @eiftc ber ^ird^c in Harmonie gu [c^en, unb ^roar mit

üoHem Üied^te nidEjt mit bem ©eiftc, ber in feiner fatl^olifd^en

Umgebung, in bem Sanbe überhaupt nod^ !f)errfd;te, wo baö

5lnben!en an bie gum Z^dl nod^ faum oernarbten Sßunben

barbarifd^er 3>erfoIgungöfud^t unb an bie 9^otl^n)enbig!cit ber

äurürfge^ogenl^eit cor einer burd^auS feinbfeligen unb fpott=

füd^tigen Umgebung bie ^ird^e in ber Srei^eit itjrer Slction,

befonberä in i^rem p^eren geiftigen ^uffdEirounge l^emmte.

@r fud^te biefc Harmonie an ber Ouelle, in diom, ber ©tabt

beä ^^apfteö, unb im ©d^atten be§ ©tul^teö $etri. Snbem er

aÜe unb jebe Üicd^te, bie feine ^eimatl^ auf feine !at!^olifd)en

5lrbeiten erl^eben !onntc, uollauf anerfannte, ücrfuc^te er bort

mit allen il^m gu ©ebote fte^enben 3Jlitteln, bie in ^o\n im

©ebraud^e befinblid^en 5lnbad^ten unb ©emol^nl^eiten be§ geift^

lid^en ^thtn^ einjufül^ren. '^tm bei ben cnglifd^en ^at^olifen

mit rafd^em gortfd^ritte fxcü) bal^nbred^enben ©lauben moUtc er

gleich anfangt unb mit aller (Sntfd^ieben^eit alle @ntroidfe(ung

einer beroä^rten htl^olifd^en grömmigfeit oermitteln.

(Sä mar i^m nid^t genug, perfönlid^ in biefen 5lnbad^tgs

Übungen feinen Sanbäleuten meit t)orau§ ju fein; er überfel^te aud)

unb lief^ folc^e 2ßer!e brudfen, bie bem gremblinge alg 5lu§bruc!

beg ©eifteö unb 2ßefenä biefer Hebungen bienen unb il^n in bie^

felbcn einfüt)ren fonnten. 33ei allen 1)enen, auf meldte er uns

mittelbaren ©inftug l^atte, mar feine (Ermunterung, felbft biefelben

anjunel^men unb ju oerbreitcn, eine beftönbige. (15egett ben 33or=

njurf, ba^ biefe „italienifd^en Hebungen" fid^ fdjiled^t mit bem

englifd^en (SJeift üertrügen, fpradl; fid^ gaber in feiner ^rcbigt

auf ben I;l. ^tl^omaö üon G^antcrburp, fd^arf ben jlern biefeg
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(SinroanbeS faffenb, bal^in au§: „^ie SBal^rl^eit ift un§ ni^t

gegeben, um fte gu erutebrigen, gu vtxtüx^tn. ^ic SBal^rl^eit

fommt »Ort @ott. 3!)ie SJlajeftät @otte§ rul^t untrcnnBar auf

i§r; fte roirb bie ©eele befe^ren, felbft roenn fte raul^ uub

gurücffto^enb fd^etnt, unb ba§ auf ben tnuern guten ©runb

l^tn, roetl fic bte Sßal^rl^eit @otte§ ift; raeil bie ©nabe un§ bie

^ül^nl^eit be§ @IauBen§ gibt, um ung i^r an^uücrtrauen.

kluger ber ©efa^r, ben ©lauben ^u oerle^en, muffen mir nod^

eine aubere rermeiben, bie barin beftel^en mürbe, 5l(Ie§, ma§

ba§ ©icgel be§ @ifer§ ober be§ ®Iauben§getfte§ in ben ^Inbad^tg;

Übungen frember iBrüber an ftd^ trägt, bei ©eite gu merfen

ober 5u oerfleinern. ©aget bod^ 2)enen, bie i^r liebet unb bie

il^r im ©d^oo^e ber £ir^e ju feigen roünfd^et, biefe graufame

Süge nidfit, ba§ ber @Iaube anber§mo ein anberer fei al§ l^ier;

oermerfet bod^ bie ^Inbad^t, bie 5lnmutl^, bie 5lnbetung unb bie

garte Siebe nid^t al§ ^inge, bie für un§ nid^t gefd^affen feien

unb alg ob bie ^ird^e @otte§ nid^t ©ine fei; benn in 2öa]^r§eit

ift biefcS 35erl|oIten nid§t§ meniger, al§ eine 35er(äugnung ber

(Sin^eit ber Äird^e @otte§."

3n brei fingen ift P. gaber ben englifd§en ^at^olüen ein

3Segmeifer, ein 33a^nbred^er geroefen. 3)^cx\i burd^ bie 35eröffent5

lid^ung ber Heiligenleben. 91Rit atten ben literarifd^en

geilem, bie man i^nen oormerfen fann, prt biefe bi§ l^eute

fortgefe^te ©erie ber Heiligenleben nid^t auf, i^re große SJliffion

ju erfüllen, bie ©eifter mit t>en pd^ften unb ooUenbetften 33ei=

fpielen d)riftli(^er Heiligfeit hdannt unb rertraut ^u mad^en. ^^x

Hauptgmedt mar, roie gaber§ „25erfud) über ba§ 3ntereffe unb bie

d^arafteriftifd^en @igent^ümlid^!eiten ber Heiligenleben" befagt,

„ben ^luffc^roung gu bem geiftlid^en Seben gu förbern unb !5)enen

3U Hilfe S" 'fommen, meldte bie ©nabe ®otte§ au§ ber gemiffett;

^ften Uebung ber ©ebete gu ber ber Sf^ät^e, au§ ber Sßelt gu

einem religiöfen Seben, au§ ben gemö^nlid^en ^ugenben gu

{euer 3)ollfommen^eit l^ingiel^t, bie
fict; im inneren unb auf bem

2öege be§ Opfers üottgie^t." 2)iefe ^ublifatton entplt unter
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angicl^enber gorm für ben ©eBraiid^ unb für bie ©rSauung ber

großen SOiel^r^al^l bie SSerl^altuitgSregcIn unb bie ©runbfä^e ber

§eilig!cit unter ber 3lutorität von 9^anien, tueld^e bie (Janoni=

fationSbehete über alle ^ritit gefterit ^ahm. Um fic^ gur

J(tenntni§ unb ^ur Siebe @otte§ gu erl^eben, boten bie ^eiligen;

teBen galjer§ ben @ud)enben bie DoUenbetflen 33or6i(ber auf

jeber ©tufe be§ geiftUdien Scben§.

2öie 'i)0(^ biefer 2)icnft gaBerö an^ufd;[agen ift, niirb ^thcm
tlav werben, ber folgenbe Sßorte au§ „5(lle§ für 3efu§" bei

fic^ ernjögt. „Wlt^x al§ oUeS 5lnbere l^inbert bie Unroiffenl^eit

in unferer Üteligion bie Unterfdjeibung unb tiefere @r!enntnig

ber äugeren ®üte ®otte§. 3m ©eifte be§ 2ßilben, ber ju

regelrechter 33eoBa(^tung gan^ untüd^tig ift, !önnen nur bie @r=

fc^einungen ber ^lügeroalt, raie ©emitter, 33li^, ©onne, 9Jleer,

©türm 2C., pd^ gu einem bauernben (Sinbrucfe ^ai)n Bred^en;

ber (Sd^öpfer ift für il^n nur ein @eift ber ^raft. SSJenn e§

biefcn armen Unmiffenben cerliei^en märe, ju feigen, maS bie

3Biffenfd^aft un§ in ben 5lffecten unb Snftincten ber ^l^iere auf^

geberft l^at, bie 3been, bie fie t)om ©d^öpfer fid^ gebilbet, mürben

gar Balb oeränbert fein, ©erabe fo ift e§ mit bem 9Renfd§en,

ben bie 2)ingc ber Sßelt gang unb gar für fid^ in 5lnfpruc§

nel^mcn. 2öenn er feinen @inn non @ott unb beffen ^ienft

aBmcnbet, fo fönnen nur nod^ bie fd^redfUd^en ©rfd)einungen ber

D^eligion, roie ber ^ob, bie Xobfünbe, ba§ ©erid^t, bie 5lu§crs

mä^hmg, bie §ölle feine ^ufmer!famfeit auf ftd^ giel^en unb

feftl^altcn. Um bie geringfte 3^^^ ^on bem Umfange unb ber

Xicfe ber SieBe ju l^aBen, bie ©ott für un§ l^egt, muß man
in bie (Sinjell^eiten ber ©efe^e ber ©nabe l^inaBfteigen ,

bie

©cljeimniffe be§ ©eBete§ unterfud^en, fd^auen auf bie SSer^

tl^eihmg t)on SSerbienft unb ©lorie, auf bie ^eraBIaffungcn

ber göttlid^en SSarml^erjigfeit , auf bie fügen ©e^eimniffc 3^fw

unb SD^ariä. 2)a§ jlrad)en be§ ^Donnerö mad^t fid; non felBft

aud^ ben ^IHerjcrftreuteften Bemer!Bar; aBer nur ein aufmerf;

fame§ Ol^r !ann im ©ommer ba§ ©emurmel be§ ?lBenbn)inbe§
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cxlau\^en, beffen erftcrbcnbc ^raft Teife bie (Spi^c bcr giditen

5ln ^tDeiter ©teile [teilen gaBerS S3erbtenfte um ba§ Dolf§s

tl^ümlid^e engltfd^e ^ird^enlieb mit einer ^leii^c von 35ol!§=

a n b a (^ t e n
,
bie er organifirte unb bie, rom Sonboner Oratorium

au§ge]§enb, ber Jatl^olifdjen grömmig!eit einen neuen ^luffd^mung

gaben. 3n biefen 3Solf§anbac|ten finb e§ roieberum neben ben von

}^ahtx Derfagten Siebern bie ©eBete unb 5lnmut^ungen ber §ei=

ligen, bie ber unabfel^baren 5IRenge ber fie Befud^enben ^atl^olüen

unter einer i^nen leidfit oertrauten gorm bort »orgefül^rt mürben,

um fo bie ©runblage be§ geiftlid^en SeBen§ ^u Bilben. IDaju

trug ferner fene 5lrt einfacher unb con allem rl^etorifc^en 5luf;

manbe burd^ou^ fern ge^ltener ß^^riftenlel^rc Bei, meldte ber

]§l. ^^ilipp feinen ^inbern für bie 3lu§einanbcrfe^ung bcr @e;

l^eimniffe be§ ®lauBen§ empfiel^lt. 3wr 23egrünbung eines

l^ö^eren (StreBenS in fo oielen ©eelen trug Befonberg bie je^t

aUentl^alBen in ©nglanb üerBrcitete unb Befannte 33ruberfd^aft

üom foftBaren 35lute Bei, bie gaBer fo fel^r lieBte unb prote=

girte. ®a biefelBe feinen anbercn 3^)6(1 ^aik als baS ©eBet,

fo vereinigte fie in einem mäd^tigen SO^ittelpunfte taufenbe oon

@eBet§anftrengungen ,
unb eS »erging faft !aum eine il^rer

möd^entlid^en 33erfammlungen , ol^ne ba§ man ^enntnig von

^al^lreid^en SDanffagungen erl^ielt, bie bie erflel^ten (Segnungen

öffentlid^ anerfannten. 9^atürlid^ BlieB aud^ bie $ rebigt

gaBerS eineS ber §auptangic]^ung§mittel ,
bie ^ur üollStl^üm?

lid^en SSerBreitung ber Slnbad^ten fc^r Beitrugen, ©in l^ol^er

geiftlid^er Sßürbenträger in ber !at!§olifd^en ^ird^e fd^ilbert in

ber „^uBlin D^eoiero" feine 33erebfamfeit al§ 5lugen;^euge mit

folgenben Sßorten: „5ll§ ^rebiger mar gaBer Bebeutenber Be?

gaBt, al§ irgenb ein 5lnberer, an beffen 2ßorte unb 5lufreten

mir un§ erinnern. @r Befa§ eine Seid^tigfeit, SieBlid)feit, 5Bieg=

fam!eit im (Seifte unb in ber ©timme, eine SeBl^aftigteit im

5luffäffen unb 5lu§finnen, eine ©d^önl^fit ber Einlage unb beS

?lu§brucf§, bie fi^ alsBalb 3ebem Bemer!Bar mad^ten. 3^m
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war aBer no(^ eine anbeve 5lrt uon ©d^önl^cit eigen, bie für

ba§ ^luge unb bog Of)r greid; fapav roar: rair meinen baä

auä bem ^"«ßnt eineä SD^enfd^en au§ ftrai^renbe 35evtrauen, ber

felbft im ^i(S)tc unb im grieben ©otteä lebt unb nic^tä fel^n^

fud^tSüolIev tt)ünfc^t, alä bag 5lnbere 5lnt^cil crl^alten an bem

©lücfe, in bem er [elbft felig ift. ^iefc 3}eveinigung mn
rcbnerifd^en ^or^ügen unb ©igenfd^aften l^aben mir in foldjem

Wla^t fonft niemals mol^rgenommen."

(Sine anbere, nid^t minber ^ol)c Slutorität auf bem ©cbiete

be§ fivd;lid;en 2e6en§ unb 2ßiffen§, ®om ^roSper ©uevanger,

ber berü()mte 33enebiftinerabt »on ©oleämeg, fd^rieb balb nad^

bem Xott gaber§ an ben ^arifer „SOlonbe" : „gaber mar immer

Bereit, immer gleid^ reid^ unb überftrömenb von @eban!en,

immer ganj erfüllt üon (Salbung; man füllte auö jebem feiner

3Borte bie l^ier fid^ auöfpredjenbe SeBl^aftigfeit feines ©lauBcnS

unb feiner glül^enben Siebe ju @ott. ©leid^ erl^aBen üBer jebc

SSeredinung mie über jebe ©d^mäd^c ift fein 2ßort niemals,

eBenfo menig mit feine geber burdi irgenb eine menfd^lid^e @r=

mägung Beeinflußt morben. @r l^ätte niemals feine ©im

raiKigung ba^u gegeben, meber bie abfoluten gormen beä ^Dog^

ma'§
, nod^ bie ftrengen gorberungen ber SJloral, nod^ bie

©runbfäl^e beä geiftlid^en SebenS gu uerfd^leiern. @r mn^tc

red^t rool^l, baß in ber großen ©d^aar feiner 3"^örer bie

^roteftanten fid^ bic^t an bie (Seite ber ^at^olüen brängten,

bag bie SBeltHnber bid^t neben ben frommen ©Triften ftanben;

aber niemals l^at ber SSunfc^, ben einftimmigen iBeifaH biefcr

gcmifd^ten 3w^örerfd^aft gu geroinnen, üon i§m irgenb eine

jener ©efäHigfeilen ober eine jener SJlilberungen unb äurüds

l^altungen errungen, ju benen man fid^ fo leidit l^inreißen läßt.

@r mar gu erfüllt »on l^eiligem (Stolpe auf ben 23efi^ ber

SQBal^rl^eit SDer ^ird^e, bie un§ l^ienieben auf (Srben allein

biefe 2öal)rl§eit fpenbet, um fie je aud) nur mit einem @e=

banfen ben 9D^enfd;en anzubequemen, bie bod; nidjtS, gar nid^tS

5lnbere§ fein fönnen, als il^rc bemütl^igen @d)üler. Unb raenn
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er mit btcfcm rücftjaltlofcn ^ienft gegen bte Sal^rl^eit Bt§5

wtiUn geratffe ©elfter Derlet^te ,
barht ein 9^ad)foIger be§

©ol^neS (53otte§ iinb feiner 5lpoftel, fo ^og er bod^ 5lnbere befto

ntelfjr an, bie ftc§ bnrd^ biefe§ ftarfc unb üBcrgeugte SBort ftd^

felSft entriffen füllten."

D^ötl^igt biefe ©erabl^eit unb ber unBeugfam ernfte SDicnft

gegen bte fotl^olifd^e Söal^rl^eit gerabc Bei ben 9Raturen befto

größere S3en)unberung aB, beren mitt^eirfame§ Sßefen fie IieBen§=

würbig unb l^eiter im 35er!ei§r mit ber ^lugennjeÜ mad^t, bann

mar Bei ^öBer alle§ ©efud^te unb gleid^fam 35ett)ugte einer

fold^en Gattung in ber 5llle§ Bel^errfdienben SieBe ju 3efu§ unb

SU feiner ^ird^e gän^Ud^ aufgegangen. 3n SSe^ug auf ba§

^rebigen Bemer!te er felBft: „S[Rag bie 3bee einer tl^eologifd^en

9fiebe eine an^iel^enbe fein ober nid^t, unfere 5IufgaBe ift einzig

unb ttuSfd^Ueglid^ ,
bie ©ottl^eit 3efu ^u prebigen unb 3U

leieren, unb wir werben Balb bie ^er^en ftrfi un§ zuneigen

feigen, ol^ne bag mir ba^u einer anberen 33erebfam!ett nod^

Bebürfen. iöetl^tel^em unb (Sabaria werben il^re unauSfpred^Ud^

reid^e unb tiefe 3fi^tlid^feit ben 3Iermften ber Firmen unb ben

(Einfältigen ß^l^rifti immer mittl^eilen."

jDa§felBe SSerl^alten mar für gaBer l^infid^tlid^ ber 6^on?

üerfionen ber ^roteftanten ma§geBenb: bie einfädle 5lu§=

einanberfe^ung ber fatl^olifd^en SBal^rl^eit o^ne alle aBfd^meifenbe

33emei§fü^rung mar für i^n ba§ mirffamfte SQlittel, um bie 35er=

irrten in ben ©d^afftall jurüdfjufü^ren. 3n feiner SoBpreifung

be§ 1^1. ^l^ilipp leierte ?^aBer: „9flid^t burd^ ba§ ^od^fö^venbc

2ßort, nid^t burd^ bie falte SSernunft mirb (S^^rifti Ü^eid^ ge=

grünbet; unfer ©erj fud^t bie ©cr^en, unb bie göttlid^e SieBc

ift ha^ @e!^eimni§ unb ba§ SeBen unferer ©d^ule.''

5lBge[e]^en t)on einer 9^ei§e ron ^rebigten üBer ben $rote=

ftanti§mu§, meldte bie 5lBenbgotte§bienfte in bem Oratorium

3U SBrompton eröffneten, 'i)ai gaBer nie üBer bie (5ontror)er§=

leieren geprebigt. ^en ©runbfo^, ben er fofort Bei ber @in=

rid^tung ber 2ßilfrib§=®enoffenfd^aft ^u 33irming]^am aufftellte,
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baf^ nömlid; 5(Ueö |o gcljalten fein forfe, a[§ oh man mitten

in einem fatl^oUfd^en £anbe lebe, t)ielt er S^itl^'^enö fcft. ©v

bnlbete nie, bag bem 23ei'nd)e beö Ovatoriumä üon leiten bev

^4>ioteftanten ein ^inbevnig in ben 2öeg gelegt rourbe. 5Ug

im Saljre 1862 bei ©elegenljeit bcr in feiner 'dläljt eröffneten

Sßeltaugftelinng bic ^ird)e ftetä üon gremben befud)t mürbe,

moKte er, bag 3^^^^* i^ ber ^ird^e frei uml^ergel^en fönne,

inbcm er betonte, er moHe e§ nid^t anf§ ©emiffen nel^men,

irgenb 3emanb an bem Empfange ber ©naben gu l^inbern,

bie er bnrd^ bie 9^äf)e be§ 5merl§ei(igften erl^alte. 5lnberfeit§

legte er
ficl§ inbeffen aud) nie einen äii'^iiÖ ^"t ^" ^^^ ©rf)o=

nnng ber ^orurtl^eile ,
meber in feinen ^rebigten, nod) in ben

gotte§bienftlid)en Hebungen, bie er abl^ielt. ©ein 33ertranen

auf bie 'SRa6)t be§ ©laubenS über bie ©eelen mar fo gro^,

ba^ er nie befürd^tete, fül^n üon il§m ^u fpred^en unb il^n

feinem ganzen Umfange nac^ bar^ulegen. ^uä) fel^lte e§ Bi§=

meilcn nidjt an itat^oU^en, meiere fid^ über feine v2prad;e auf;

regten, meil fie von ber Siefe unb ©id)erljeit feiner tl;eologifd)en

^rtncipien feine ^ll^nung ^tten. S3ei Gelegenheit ber (5r=

Öffnung einer D^eil^e üon ^rebigten in ber jting 2öilliamftreet

über baö Unbeflecfte ^^er^ SJ^ariä erl)ielt er pon einigen feiner

äul^örer über bie Seigre, bie er in ber erften ^rebigt vor-

getragen, eine S^eil^e üon cerlc^enben 33emer!ungen. 3m
5lugenblidfe ,

ber für ben 33eginn ber gmeiten ^^rebigt angefc^t

mar, ftieg er auf ben ^rebigtftul^l unb erklärte einfad^, baß

il^m klagen über feine erfte ^rebigt gugcfanbt morben feien,

unb baß er l^iermit bie ©erie abbredfie, „meil ic^," fagte er,

„5u gut raeig, ma§ id^ ber @]^re Unferer Sieben grau fd^ulbe,

um bie ^^erlen i§re§ unüergleid^lid^en ©d^mudfeS üor grobe,

unreine ^^iere ju werfen, bie t)on il^rem SBert^e feine 5l]§5

nung l;aben".

3ug(etd^ trug P. gaber jur 35er breitung gciftlid)er,

erbaulidjer ©d^riften au§länbifd;er 5l§ceten in Gnglanb
Diel bei. ©r liefe bie „©eiftlid^e Seigre" 2. Sallemantö über:
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feigen unb gab fte l^erauä; feiner »eröffentlid^te er bie „Octaü

j)om l^eirigften ©acramente" t)on Dlouet unb aU ^Inl^ang ^u

feinem SeBen beö
1^1. ^l^ilipp unb feiner ©efä^rten „bie ©d^ule

be§ t)I. $f)iltpp 5Reri"; aud^ Bei ber Verausgabe ber SBerfe

SSoubon^ä, ©urim'g, 9ligoleuc'§, SomBej' u. 51. bet^eiligte er

fi^ mit dUtf) unb Z^at
jDaä größte unb bie raeitefien Greife bel^errfd^enbe ^Serbienft

ermarb ftc^ P. gaber burd^ bie S^^eröffentUdfiung feiner

eigenen Söerife. ©iefelben entl§ alten 3Siele§ üon ben Seigren

unb 5lnmut]§ungen ber grömmigfeit, bie man in bcn „^eitigens

leben" mieberfinben mirb, allein i§re S3erebfam!eit unb il)r

literartfd;e§ 3Serbienft ^Ben fomol^l t)on ber fc^rtftftellerifd)en

lüie tl)eologif(^en 'Bdtc einen gan^ befonberen ^^ei^ für alle

biejenigen, meldte bie Sßirffamfeit gaber§ ii^rer feclforglidfien

(Seite nad) !ennen unb fd^ä^en lernen moHen. ©eine Sßerfe

[inb gleid^fam al§ gortfe^ung feiner ^rebigten an^ufe^en, al§

eine Einleitung, eine 5lrt ©d^ule be§ geiftlidfien Seben§ für

alle ^ie, meldte nid§t bag ®IM gehabt, fie, roie P. ©oraben

beftimmt erflärt, faft in berfelben gorm von ber ^blje be§

^43rebigtftu]§le§ im Oratorium Italien ju pren. „3in jeber

Sinie finbet man ba§ (Siegel feiner Originalität, meldte feine

el^emaligen 3itpver an ben fd^arfen burd^bringenben Zon feiner

Sßorte unb aE bie Steige feineä bie ^er^en burd^ feine 5lnmutl)

fo mäd^tig ergreifenben 5luftreten§ erinnert."

3mifd;en bem Januar 1853 unb bem ^ecember 1860 \)at

P. gaber ad)t ftarfe 33änbe, in {ebem Saläre einen, oer;

öffentlidjt, unb ba§, roie wir gefe^en ^aben, inmitten ber

fd)U)erften Sorgen für bie ©rünbung unb Seitung beg !^onboner

Oratoriums, ol^ne babei ber Saft be§ 9^oüiciate§ roä^renb fünf

üon biefen ac^t Salären ju geben!en, o^ne feine regelmäßige

Set^eiligung an ben täglid)en ^rebigten ^u üergeffen unb ol^nc

bag er ie einen, ber feine i&ilfe, feinen Sf^atl^ unb 3^eiftanb

gemünfd^t l)atte, abgemiefen l^ätte. 5lud^ ift baron ^u erinnern,

bag er bei ber Elrbeit oft burd^ Äranf^eiten aufgel^alten mürbe,
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unb bog bie ^orienbung jcbe§ feiner SBcrte, roie P. ©orobcii

kvidjtet, hxixd) eine fdjiuevc jlrifc evfauft njurbe.

2öie mül^cüoll (ebcömal bie 3Sov6eveitung eincS biefev

2Bev!c mar, haxan erinnern folgenbe Sßorte, bie ^aber gc=

legentlid) bcr §crau§gaSe feiner „@eiftlid;en (5;onferensen" in

ber 3Sorrebc fc^rieb: „Sd^ l^abe bie ©erool^nl^eit, biefelBen biird;

uollftänbige unb 6i§ in'§ ^'in^elne l^inein au§gear6citete 9^oten

üor^nbereiten ,
unb ^xüax 35>od;en unb SJionate lang, el;e id)

biefelben Italic. 3ci^ fcl^e biefe flöten aläbann, Beüor iä) auf

ben ^rebigtftul^l f^cig^, burd^, unb oft begleite id) fie, nad^bem

id) l^eraBgeftiegen ,
mit neuen ißemerhingen, ujenn mir nämlic^

ber 5^ortrag irgenb einen treffenben @eban!en, irgenb eine

notl^iuenbige ober nüt^lid^e ^lenberung nal)egelegt l^at. 3)enn

nid)tä ift fo fel^r im ©tanbe, aU bie äßärmc beä 3]ortrag§,

um bie ^tf)Ux in ber ©ebanhnfolge ober eine mangeir)nfte

35ertl)eilung ber @eban!en jur oollftänbigen ^ttarl^eit ju bringen,

unb id) l^abe au§ biefer ^l^atfad^e oft unb üiekn D'^u^en ge=

gogen. 3d) lege al§bann bie 9^oten bei ©eitc, biäroeilen ^wei

3al)re; ein anbereämal mel^rere Saläre l^inburc^, big ba§ id^

biefelben bel^ufg ber S^iebaftion oon SRcuem burd)fe]^e. (Seit

langem fd^on l^abe ic^ biefen ©ebraud^ für alle auf ba§ geift?

lid)e Seben be^üglidien ©toffe angenommen, um alle bloß im

©ifer be§ 5lugenblidg ge!ommcnen einfad)en ©efid^töpunfte nid)t

auf'g ©eratl^cmoljl l^in aug^ufpred^en, unb um meinen 5lnfid^ten,

melc^eS aud) immer il^r innerer 3ßertl^ fein mag, bie ^lutorität

beö reifen Urtl^eilg in forgfamer Erprobung, in gemeffener @r=

fal)rung unb in gemiffenl^aftefter Sfieoifion ju geben, unb groar

unter «erfd)iebenen ®efid^t§pun!ten unb in Derfd)iebenen @eifte§5

lagen."

^on bem (Sifer unb ber 5lu§bauer, mit meieren gaber bei

folc^en 3Sorbereitungen an ber 5lrbeit mar, ift un§ glürftid)er

3Beife in einem ©rief an ÜRorri§ (17. 3uli 1858) ein in

mel)rfnd)er §infid)t intereffanter 33eiuei3 crl^altcn. „^cin 33anb

,C^onfcrensen' mar fd)on feit mcl)reren SÜtonaten, unb ,33et^te3

14*
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^em' \d)on feit faft einem Satjve für bie ?Pveffe bereit, aber

e§ rairb nad) ber nädiften 3Öei^nad)ten nod^ ein ^a^x Dergel^en

ntüffen, e^e id§ ,33et^le^em' t)eröffentltd^e ;
e§ ift nod^ ein wahrer

2ßilbling ä la %ahtx. (Srinneve ^id^, raenn ®u 33üd)er!ataIoge

unter §änben l^aft, bag mein ,(5ali)aria' , melrfieg irf) t)or ad^t

3al^ren prebigte, jet^t in ber ^eviobe ber gertigBilbung unb

bemnäd;ft in bie ber 9^eba!tion iibergel^t, unb ba§ 2)u mir gu

bem @nbe ron allen 23üd^ern 5(n^eige mad^ft, bie ^Dir über

bie ^affton in'§ ^uge fallen. 3d; ^^Be il^rer fc^on ungefäl^r

l^unbert, unb einige berfelben l^aben einen l^ol^en Sßertl^. 2Batt§

Sf^uffel l^at jte mir au§ einem alten SO^aga^ine gu 35enebig Der=

fd)afft. ^D^leine le^te 5lrBeit für mein ,6^alüaria* mar bie

5(nalt)fe beffen, mag @örre§ unb 3lnbere t)on ben ©tigmaten

unb äl^nlic^en 6rf(Meinungen Bei ben Seiben ber ^eiligen fagen."

P. gaBer fd^rieB fd^nell unb feine SJ^anufcripte Beburften

bennod^, mie P. 33omben Bemerft, feiten ober nie ber ^orrectur,

Beuor fie an ben Bruder aBgingen. ^lei^nlic^ mie P. Sacorbaire

l^atte P. gaBer eine fefte, bie ©d^rift^ügc ftar! d^arafteriftrenbe

§anb. „©eine S3Iätter maren von fc^önem S^anünpapier, Be=

bedft mit engen bid^tgebrängten Sinien unb gefüllt mit ge^

brängter, fd^arf auSgeBilbeter ©d^rift; biefelBen glid^en el^er

einer forgfältig aBgefd^rieBenen (Jopie, alg einem Original,

felBft roenn e§ fic^ um bie Beftrittenften tl^eologifd^en fragen

l^anbelte, bereu ^arfteUung bie mcifte (Sorgfalt oerlongte."

!l)a§ erfte ber Sßerfe gaBer§, unb baöjenige, raeldieö feinen

9hif al§ oor^ugSmeifc a§cetifd)er ©d;riftfteUer mit einem MaU

Begrünbete, mar „^lleg für 3cfu§". :^er gmeite ^itel:

„Seidjte 2ßege jur SieBe ®otte§", gibt un§ ben @d;lüffel

gu feiner Popularität, ^n ungefäl^r fed^§ 2Boc§en mürbe ba§

ganje 3ßer! für ben ®rudf gefd^rieBen. 2ßa§ ber 3}erfaffer mit

bem 23udje Bejmedfte, fagte er in ber SSorrebe: „3ll§ @ol§n

be§
]§l. $^ilipp ^aBe iä) Befonber§ mit ber 2ßelt gu tl^un, mit

acuten, bie in ber 2ßelt leBen unb gerne in berfelBen ®nh§

tf)m\ unb fid§ in il^ren gemö^ulid^en 35eruf§arten l^eiligen möd^=
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teil. 5ln [ie loenbe id^ mirf); itid^t il)inge cvl^nljenev %xt (eflc

id) ifjucu vox, fonbcni ansieljcnbe 5(ubad)ten, bic baju bcitvagcu

[oKen, ben @tfer gu loecfen, bic SicOc angufad^cn unb bie tu

Uebuugeu unb ^^^füd^ten bev Sieligion uerl^ovgene ©ü§ig!cit fie

fdjmedfeu 5U laffen. 3d; n)iU bcr gvönimigteit il)re l^eiligen

gveuben unb tl^re ©onnenftral^Icn für l^iejenigen roicbevgeben,

bie, n)ie id^, einer foldien §i(fe Bebürfen. '^lad} §ö§erem gu

fielen, i^abe id) nid)t t)er[ud)t. 3Senn mein ^nd) in einem

einzigen ^erjen bie glammc ber Siebe für unferen anbetung^s

ujürbigen ©rlöfer uermel^rt, roirb @ott ben 33erfaffer unb fein

3ßer! fegnen meit über il^re 3)erbienfte."

^a§ im Sw'^i 1853 auggegebene ©ud^ u)urbe 00m publicum

mit einer ©unft aufgenommen, bie bei raeitem alle Erwartung

beffen, ber e§ gefdfirieben , übertraf. (Sine ftarfe 5luflage war

im Saufe eine§ 5IRonateg vergriffen; bie üierte 5luflage crfd)ien

fdjon üor Oftern 1854. ©benfo freubig tüurbe ba§ 2ßer! t)om

5lu§lanbe aufgenommen. 2)er 3Ser!auf breier frangöfifd^er 5lu§;

gaben überfdfiritt bie ^di)i oon oiergigtaufenb (5j.'empraren ;
in

5lmeri!a mar bcr Erfolg ein alle Q3orau§fic^t üBerfd^reitenber ;

in 3)eutfd§lanb mürbe ba§ Ser! gmeimal aufgelegt, ©eine

Popularität Ijat fid) feitbem auf berfelben §ö^e gel^alten, unb

üon ben fpäteren 3ßer!en gaberS l^at feineg mel^r roeber eine

fo fc^nelle nod^ eine fo roeite ^Verbreitung gefunben, mebcr in

(Snglanb nod^ im 5lu§lanbe. Unb bod; l^atte gaber oon (Seiten

bcö ^lu§lanbeg fid; gemiß nid)t gu ^eflagen. 5llle feine 2ßerfe

mürben fofort in mehrere ©pradEjen überfet^t unb in ben Or=

gancn ber !atl)olifd)en SD^einung mit vieler Siebe unb §in;

gebung befprodjen. Obrooljl i^eutfdfilanb , fo viel lui^ beifannt

ift, bie üollftänbigfte Ueberfe^ung feiner poetifd^en unb profais

fdjcn 2Ber!e in mel^r ober minber lesbarer gorm (Bei SJJanj

in 9(egengburg) gefunben, fo mar bod) bie 33egeifterung ,
mit

ber befonberS in granfreid^ bie erften ^Jauptroerfe gaberö aufs

genommen unb von einem ©nbe bog Sauber Big jum anbcrn

verbreitet mürben, eine gang ungemür;nlid)e. ®ie ocrfdjicbcncn,
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bamalS in i^veu ©egenfä^en fid^ Ijetgcr di§ l^eute 16e!ämpfen=

ben fat^olifd)en (Bä)nUn ftimmtett in i^vev 3öürbigung in \th

tenem Tla^t unb in gleid^ l^ingebenber Siebe überein. SO^fgr. <BU

houx
,
bamal§ ST^bifd^of üon ^ariö, pflegte bie 2ßevfe ^aber§

bei jeber ©elegenl^eit roarm gu empfel^Ien; t)or OTem aber bie

„gortfd^ritte ber ®eele im geiftlid^en ^tUn", bie er, „ol§ au§

ben beften unb reinften OueUen ber fat^olifc^en ^^rabition"

gebogen, öffcntlid^ belobte. Soui§ 33eui(Iot befcfireibt in feinen

„©cfc^id^td^en unb ^^antaften" ben (Sinbrurf ber „geiftlid^en

(Konferenzen" in feiner originellen unb geiftreidien 2ßeife wie

folgt : „3cl| menge unter meine politifrfie Uebcrfic^t einige ©tü(f=

lein an§ ben ,geiftli(i)en Konferenzen' P. gaber§. ®iefe ,(Jon;

ferenjcn' jtnb ein a§cetifd^e§, ein englifd^eg, ein überfe^te§ 23uc^,

unb bod^ finbe id^ fie feltfam nad^ meinem ©efd^madfc. Söal^r;

l^aftig, biefer Dr. gaber ift ein SD^eifter; unb iö) roeig bem lieber;

fetter, ber il^n mir in bie §änbe gefpielt, ^ant bafür. ^iDiefer

SO^teifter oerftel^t fid^ auf ben ©ünber; er mirft i^n ^in, fnetet

il^n, fpiclt mit tl^m, üernid^tet il^n unb entfteifc^t il^n mit einer

^unft, bie Sid^t in bie entfernteften @d)lupfn)in!el bringt, in

benen er fid^ oerborgen l^ält . . . äJleine gre-ube an P. gaber

prt nid^t auf; er jagt ber ©eele blaue gurd^t ein unb lägt

fie bod^ eine ]§immelftar!c ©el^nfud^t nad§ ©efel^rung empfmben.

Dbc^ einmal, biefer P. gaber ift ein feltener 9}^eifter in ber

Äunft, un§ bie §aut abgu^iel^en; er l^at fo einzig feine ^awc

gen, um bie feinften imb Derborgenften gäben ^u padfen, bie

er un§ mit ber §aut in ber gefd^icfteften Sßeife ab^ie^t."

2)a§ gemid^tige Urt^^eil 5J)om ®ueranger'§, auf meldjieS

mir frül)er fd^on aufmerffam gemad^t, fprid^t fid^, ungleid^

tiefer bie Urfad^en ber Popularität gaber§ mürbigenb, alfo au§ :

„Wlan mirb zugeben, bag P. gaber eine groge ^Injaljl jener

(Sigenfd;aften in ftd§ rereinigte, meldte ben roa'^ren geiftlid^en

©c^riftfteller bilben: bie §eilig!eit be§ SebenS, bie 3BiffenfdC;aft

ber göttUdljen 3)inge unb bie Erfahrungen Don ben Sßirlunger

ber @nabe an fid; unb an 5lnberen. ©ine nid^t geroö^nlid&e
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ieoloc^tfcCjc 2öiffeufrf)aft t;nt i^m bie 35ovbcvettiing gegekn, in

tüüvbigcr 2Bci[c uou bcn ®e()eimnif|en be§ ®(aubeu§ 511 rebcn;

eine peinlid^ geroiffenl^afte ^^ed^tgläuBigteit l^at feinen ©ebanfem

f(ug burd^ alte bie ^Kippen l^inbuicifigelcnü, von benen if^r 5Iöeg

Befäet ift; bie forgfame, wieberl^olte unb !ritii"rf;e Seetüre ber

aäccti[d^en ©d;nften oUer ©d^ulen f)at U)m mäd^tig gel^olfen,

fid^ in einer 2öelt ^ured^t ju finben, bie fo ganj ü6er bie natürs

lid^c 2BeIt l^inouSragt; bie tiefe jtenntnig be§ 8e6en§ ber ^^ei;

ligen tjat iF)m bie ©el^eimniffe ber ©nabe enthüllt, unb eine

uoKftänbige ^Demutl) Ijat il^n in feinem ganzen 35er]^atten alö

gciftlirfien ©(^riftftetter niemals üerlaffen. ^n P. gaBcr§

©d^riften gibt eö feine (Bcik
, mag biefelBc nun ernften unb

firengen, ober l^eitercn unb glän^enben 3n]^attc§ fein, auf ber

man nid^t ben ^eiligen fpürt, b.
1^.
hm Wlann, ber nie eine

3ei(e gefd^rieBen l^at, um fid^ felBft ju empfehlen."

3n ber Xl^at, P. gaBer Befa§ oiete @igenfrf)aften ,
bie il^n

5um geiftlic^en gül^rer ber ©eeten geeignet macf;ten. ©eine

^er^euägüte unb feine SieBen§raürbig!eit Begannen alöBalb, ifjm

bie ^ergen unb i^r 3Scrtrauen ^u gewinnen. ®tc jtlarl^eit unb

©d^ärfe feineg Urtl^eilS in ber Söfung ber gragen, bie it^m

üorgelcgt würben; feine natürlid^e, frei von aller ©efud^tl^eit

i'id) geBenbe 5römmig!eit, feine ungen)ö(;nrid^e Unterfd^eibung§=

gaBe ^ur 33curtr;eilung ber @eifter, feine ooUfommene jlenntnig

ber ©c^riften, bie üon bem geiftlid^en SeBen unb beffen geii)i3r)n=

lid^en unb aufeergeroö^ntid^en (Srfd^einungen ^anbeln, tljaten baö

IleBrige. @§ mar feine 3lBfid^t, üBer ba§ geiftlid^e SeBen in

brei 5lB^anb[ungen feine 5lnfid^ten unb feine ©rfal^rungen unb

Okt^fd^läge nieber^ulegen. T)U einzige biefer ^IBt^anblungen,

bie er oollenbet l^at, ber „gort fd^ ritt ber ©eele", raurbc

im Saläre 1854 üeröffentCid^t. lleBer meitere kleine ^inftd^tlic^

biefeS ^unfteö geBen un§ einige ^dUn auS bem jmeiten jla=

pitel be§ eriüär;ntcn 23ud^c§ eine bunfle 33orftertung. „^^
l^aBc/' fd^rciBt er, „in meinem ©eifte glcidjfam eine .^arte be§

geiftlid^en SeBenö entmorfen. 3d^ l^aBe baöfelBe in brei dlc^
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gioiien üon ungleid^er 5lu§beT^nung eingetl^eilt ,
bie ganj ocrs

fd^ieben burd^ ba§ 3ntereffe finb, ba§ fte un§ bieten. 3wet:ft

fommt bie Sf^egion ber 5lnfänger, eine @pod§e ber 2ßunber unb

fold^er Sönnber, bag feiner, ber nid)t aug i^r l^erüorgegangen,

ober ber nirf)t, um fie raieber^ufe^en , ^u il^r ^nxMtd)xi, fid^

eine 3^^^ »on i!fir bitbet. ^ann fel^e ic^ bie Itmriffe einer uns

gel^euren @inöbe unb 2ßüfte, ooU non 3Serfud;ungen, üon ^äm-

pfen unb üon (Ermattung. 5luf bicfem gelbe ber 5lrBeit unb

be§ Seiben§ freUi^en fid) nad^ allen Sflic^tungen l^in bie guten

unb bie böfen @ngel; bie 2ßege finb aBl'd^üffig unb fdilüpfrig

unb fd^raer ^u finben; unb enbUd^ [teilen roir bei jeber Um=

Biegung be§ 2ßege§ üor 3efu§ mit bem ^reu^e auf ber ©d^ulter.

2)iefe SBüfle ift ge^n= ober ^raölfmal fo lang gum "^nxäjmaw

bem, al§ bie erfte 9fiegion. @nblid§ kommen rair an l^errlid^e

33erge, bie Bene^t werben oon l^eKfprubelnben OucHen unb bie

mit tiefen fd^attigen 2ßälbern gefrönt pnb, bie aBer aud^ nod^

loitbe gelSpartien l^aBen; auf i§nen mifdfit fid) ba§ 5lnmutl§ige

mit bem ©dfiredflid^en, unb plö^Ud) mad^t ba§ glän^enbe ^ano^

rama einer lad)enben Statur, 5Räd^ten unb furc^tBaren ltnge=

mittern $Ia^ ; !ur^, man pnbet l^ier 3llle§, ma§ bie ®rö§e ber

33erggegenben au§mad)t. ^iefe (e^te 9tegion ift bie be§ S^-

ftanbeS be§ erT^aBenen ®eBete§
,
ber fül^nen §ergen§er]^eBungen,

ber ^IBtöbtung, ber mr)ftifd^en Prüfungen. 9)Zan leBt bort auf

ben §ö^en üBermenfdjIid^er So§Iöfung unb ©elBftoeraditung,

unb nur menige auSerroäl^tte (Seelen allein fönnen in einer fo

verfeinerten 3ltmofppre at^men."

2)er erfte biefer brei 23änbe foUte ben Xitel tragen: „@rfter

@ifer" unb ber britte: „3)ie Xl^üre be§ §immel§". S)er einzige

23anb, ben mir t)on bem ganzen 2Berfe ^aBen, Befc^äftigt \\d)

mit ber Leitung jener ©eelen, bie bamit ftd§ aBmül^en, bie

groge Sßüfte ber 5IRitte ^u burd^raanbern ,
bie in ben oBen an=

geführten Sßorten al§ „bie 3ßüfte einer langen unb gebulbigen

©el^arrlidfjfeit in ben bemütl)igen UeBungen einer feften 3;;ugenb"

Befd;rieBen ift. "^a^ einer üorläuftgen 23efd^reiBung be§ 3«=
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ftanbeS btefev ©eelcn §anbelt bev ^cvfaffer bev Diei^e naä) von

ben @efa()ven, wddjt bie[e ©eelen ^^u fürchten Ijabcit, Don bcn

5)orfid)t§ma6veöe(n ,
bie itjuen uotljiuenbifl finb, unb uon ben

Ucbunt^eu, biivd; roeld^c fie fid^ im ©iiten Sefcftigeu. P. gaber

pflec^tc ju fachen, ber ©djlüffel beö (Jansen fei ba§ jtapitel ooit

bev beftänbigeu B^vfuirfdjung beS ^Jev^enö; unb in ber Zi)ai,

bieg .rtopitel in ^SerBinbunc^ mit ben üier üoraufgel^enben üon

bcm ©ebete, ben i^erfud)ungen, ben ©eroiffen^ängften unb bem

5lmte beg gciftUd;en gül§rer§ Silben ben inteveffanteften unb

luidjtigften X\)c'd be§ 33ud)e§. 2Benn man auf bie groge ^^ev-

fdjiebenl^eit ber SOteinungen l^inblidt, meldte über biefe fünfte

befielet, toirb man finben, baß ben ©c^UifefoIgerungen ber 5Ib=

tjanblungen fefjr menig ©inwenbungen entgegen ftel;en. ^ie ?(uf=

naljme beä 2Ber!e§ l^at gezeigt, bag e§ P. gaber, mit er in ber

35orrebe üerfprad), roirflid^ gelungen ift, bie alte Sßiffenfd^aft

ber ^lirdje üom geiftlid;en Seben mit ber mobernen in Harmonie

gu bringen, „inbem idi)/' fagt P. gaber, „üielleid^t ber erfteren

einen geraiffen 53or^ug einräumte unb fie bei ben englif(^en

^atljolifen in 5lufna§me brachte, nid;t allein in il^rer ©pradje,

fonbern aud^ unter einer gorm be§ !5)enfen§ unb @mpfinben§,

bie bem Sanbe jufagte". äJJit biefen Sorten ^at P. gaber

unfereg (5radjten§ bie ©runbrii^tung feine§ 2öefen§ unb feineg

ganzen 3Birhn§ nad) alten l;ier in 33etrad)t fommenben ©eiten

fdjarf unb beftimmt au§gefprod)en.

^a§ gro]^nleid)nam§feft be§ Sa^reä 1855 mar uon P. gaber

jur ^eröffentlidjung be§ jmeiten ^auptmerfeö geiftli(^er 5lrt ha

ftimmt; mir meinen „©a§ l^eilige ^acramcnt", ober „^te
Sßerfe unb 2öege @otte§". '2)a§ 23ud| mar gefdjriebcn

„in ber 5lbfid)t , für bie ^opularifirung ber 2Biffenfd;aft ber

^§eologie gu tl^un, ma§ bie fogenannten gül^rer unb ^anbs

büd)er für bie ^ftronomie, bie ©eologic unb bie anbern pl^vfi-

fd;en SBiffenfdjaften fd^on getl)an ^aben". ©eine 5lufnal)me

mar mieberum eine fo gute, bag, obmo^l bie erfic 5lu§gabe auf

2000 (5^'emplare fid^ belief, beunod; eine ^meite alsbalb nötl;ig

14**
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würbe. 3n mev 23ücf)ern wirb ba§ l^eiligfte ©acvament al§

baö grögte aller 2ßerife @otte§, bann aU ©egenftanb ber 5ln;

ba^t ber ^ai^olxUn, al§ ba§ SSilb ®otte§ unb or§ bag iBilb

be§ ©etlonbeS Kjetrad^tet. kluger ben gan^ ungewöl^nltc^ retdien

©d^ä^eit tl§eologi[d)er gorfdjung unb @ele§r|'amfett fd^Uegt ba§

^üä) einige ber aÜerfd^önften ©(ätter in fid^, bie P. gaber

je gefdjrieben. 2ßa§ ba§ Sefagen raiU, möge man an bem britten

^lapitel beg ^weiten S3ud)e§ erproben, n)o bie erften ©eiten üBer

ba§ ^inb unb bie §oftic einen gan^ uiiüergleic^Iidien 33en)ei§

feineg ^alenteö für bie t]^eologifd)e 5lugeinanber[e^ung in 33er=

6inbung mit einem feltenen ©lüde be§ ^lusbrudg bieten.

^ie Sßorte, burc^ meiere P. gaber in feiner gegen @nbe

be§ 3aljre§ 1856 veröffentlichten ©d^rift: „®er ©d^öpfer
unb \ia§ @efd§öpf" nac§ ben einleitenben 5lu§einanber=

fel^ungen in bie 23efpred^ung feinet 5t§ema§ eintritt, beuten auf

bie @pod§e, in ber ba§ ^uc^ gefd^rieben rourbe, b. ^. roä^renb

feines 5lufent]^alte§ ^u (St. SJlarij in ©t)ben^am im §erbfte

beä üorauSge^enben ^al^reg. Äaum mar ein ^nä) in ber

Oeffentlic^feit, fo fag P. gaber fd^on an einem folgenben, ba§

fd)on feit geraumer B^it, mie mir oben geigten, in ^Vorbereitung

begriffen mar. 3n ,/^er ©d^öpfer unb ba§ ©efd^öpf" blidt

man, mie P. gaber einleitenb bemerft, mit in bie ©auptqueUe

ber übrigen 3ßerfe be§ ^erfafferS. @ä ift bieg feine 5lnfd)auung

über ©Ott, bie feit einer langen 9^eil)e »on Sauren l^errlid^ ge-

reift unb in il^rer ganzen SJlad^t fid^ auägeftaltet ^atte, unb bie

ben tl^eologifd^en 5lu§fü§rungen, mie fie in ben übrigen 2ßer!en

fid^ offenbarten, gur Sßur^el unb ^ur ©runblage biente unb

feine ^Infid^ten über ba§ geiftlidfie Seben flärte unb feft bes

ftimmte. „®iefe§ S3ud§," l^eigt e§ an ber angefül)rten ©teile

meiter, „erklärt bi§ in'§ ©in^elnfte htn @efid;t§pun!t, an§

melc^em ber 35erfaffer beftiinbig alle religtöfen, jpraftifd^en mie

fpeculatiüen gragen anfielet." 2)a§felbe ift in brei ^^l^eile ge?

tljeilt. !5)er erfte „befd^reibt bie @rfd;einungen, meldte unö um;

geben, unb unterfudjt im ©in^elnen, wa^ eö Ijeigt, einen ©d)öpfer
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ju l)ahm, unb \vdd)t§ bic golgcrunc^en finb, bie ftd^ au§ unfever

@efdjöpf(id;feit cvc^ekn. ^aö Dicfultat bicfev Untcv|ud)ung ift

bie ^Ineifcnnung, bafe bie ©d)öpfung einfach ein 5l!t ber Siek

©otteö ift unb baß jebe anbeve ^(nnal^me, al§ bie einer unenb=

lid^en nnb eiuigen Siebe, auS^^ufci^lieJen ift". jDer jiüeite X\)dl

kfrfjnftigt firf; mit ben tiefen ^Mt^fetn biefer ©djöpfevliebe, nnb

ber bvitte fdjlie^t, nad;bem ^uuor bie im Saufe ber Unterfudjung

entftanbenen ©inroenbnngen, namentlid; l^infid^tlid^ ber ^aljl ber

5lu§ern)nI)Iten, miberlegt raorben finb, mit einer ^(ugeinanber^

fcfeung ber 2ßeltnd)!eit , i§rer 9tatur, ifjrer 9Jiad;t unb i^rem

(Sinfluffe. „®ie pcrfönlic^e Siebe be§ ©d^öpferö allein fann un§

biefer @efafjr entreißen, inbem fie un§ ju einem ^Dienfte um

iuiberfte(;li(^er Siebe oerpflid^tet unb ung jenem %IU§ i^inroeg;

reigenben ©turmroinbe ber göttUd)en Siebe übergibt, ber unfere

^eiligfeit in biefer Söelt unb unfer @lüd in ber eraigcn au§;

madjt." 2ßer gaberg 2Befen, Seigren unb t^eologifdje 5lnfd;au=

ungen mürbigen mill, mug btefe§ 33ud; ftubiren; er loirb gerabe

(jier faft auf jeber @eite ein ]^elle§ Sid^t fmben. 2ßir werben

a(§ 5ln^ang biefer «Sd^rift eine betaiHirte ^tnalijfe be§ 33uci^e§

geben ,
bie swS^^i*^) ^^^ Sefer überzeugen möge ,

mie forgfältig,

fd^arf unb eingel)enb, mit meld^^ genialer 5ticfc unb ©rogartigfeit

bie „t^eoIogifd)en ^oefien" 5<iber§ bigponirt unb bearbeitet finb.

33or ber i^aftenjeit beö S^^^veS 1858 üeröffentlid;te gaber

fd^on mieber ein ncue§ 2ßer!: „^er gu§ bc§ ^reuj^cS",

ober „® i e © d} m e r s c n ?[R a r i ä". !iDa§felbe foHte einen 3:r)eit

an^ einer ©eric mn SBerten über ba§ Seiben beg @rlöfer§ bi(;

ben, bic jum ^bfd^Iug ju bringen ber 33erfaffer burd^ feinen

Xob Derl^inbert rourbe. ^lufeer einer genauen 5(nali)fe jeber ber

©d^mcr^en SD^ariä, bie mit einer mal)rl§aft erftaunlidjen il'ennt=

nig ber nu)ftifd)en X^eologie ber)anbelt finb, ent()ält ba§ ^\iä)

ein roeitere§ Kapitel über ba§ SOkrti^rium, raeldjeä fie erbulbcte

am gugc be§ itrcujeö, über bie OueUcn unb bie befonberen

3üge biefer ^djuier^en, fomie ben ©cift unb bie 9lnbad;t, mit

n)eld)en man fie betradjten foll. 2)a§felbe enbct mit einem ^ex^

t
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gletrf^e, bev faft eine in ]\d) DoHeubet tl^eologifd^e 5lM;anbIiuig

ift, jroifd^en beut DJlitleiben ber SRutter unb bem Seiben be§ ©o)^;

ne§. %l§ bie „ßimltä cattolica" ßanuar 1867) einen ^xtitd

über ben „gnß beö ilveu^^eg" h'ad)k, fprad) fie uon P. gaber

at§ „bem Berebten 3Serfaffer aScetifd^cr 2Ber!e, in benen \id) bie

fröntmfte ^luffaffung für ba§ mtiftifd^e SeBen mit ber tiefften

tl^eologifd^en Seigre vereint ftnbet".
— „3" ber ^l^at/' l^ei^t c§

in ber ^riti! meiter, „mir feigen bie[e§ ^er! al§ eineg ber

Beften an, bie je über bie ©djmer^en 93^aria'§ neröffentlid^t

morben finb. . . . Wlan finbet bort bie Bemer!en§mertr}eften

3üge an§ bem ^chtn Wlaxia^§, l^errlic^e 33etrad}tungen über bie

\?eiben unfereä göttUd^en @rlö[er§, eine groje ^tlartjeit ber Seigre,

unfd)äpare S3ele5rungen über ba§ d^riftlid^e Seben unb Untere

fud^ungen t)on ougerorbentlid;em ©(^arfftnn über ben eigentlidjen

©egenftanb be§ 2ßer!e§."

^er a« 33eginn beg aal^reä 1859 folgenbe S3anb: „@eift=

lxd)t ß^onfe renken" lä§t iin§ bie gemM)nlic^e ^rebigtroeife

gaberg in ir)ren l^eroorragenben (Sigentl^ümlid^feiten ernennen.

5Bi§meilen, mie in „§imme( unb §öl{e", ftnb gmei ^rebigten in

einer einzigen ß^onferen^ üereinigt. ®ie befonberen 35erbienftc

be§ 3Serfaffer§ treten un§ in ben „(Sonferenjen" auf jebem

(Sd^ritte entgegen; biefelben gel^ören aU @anje§ genommen

mol^t ^um ©d^önften unb S3efted§enbften, roa§ an§ feiner geber

Ijerüorgegangen ift. ^ie 33ele^rung roirb bort meift in hirjen

epigrammatifd^en ©enten^en gegeben unb ntjuelt auf ben erften

^lid in ber ©prad^e fel^r ben 2Sei§l^eit§büd^ern be§ alten >tefta=

mente§. ^n ben erften ß^onferen^en über bie ©üte lefen mir

ben ©a^: „©in liebenSmürbiger 9}lenfd§ ift ^ugleid^ ein ^poftel

unb ein ©üangelift: ein ^poftel, ber bie 3Jlenfd^en für (5§riftu§

geminnt; ein ©üangettft, ber t^nen ba§ 23ilb biefe§ göttlid^en

@rl5fer§ geigt unb barbietet." Ol^ne baran gu benfen
, l)at

P. gaber ^ier f\ä) felBfi gemalt in aW feiner herzensgute.

„!Da§ foftbareSSIut", ober „^Der g5reig unferer (^"=r=

löfung" mürbe gang befonberS mit 9^üdfid;t auf bie 33ruber=



325|_ _..„....
crrici^tet tuar. T^a§ 33ud() ift biej'em fvonimen 5l)eveinc geiuibmet,

bcv im gafteu^cit 1860, luo ba^sfelbe ev[d;icu, \d)on meljv alö

38 000 9J^itöl{eber ^äl^lte, eine MV/ ^^^ feitbcni nod) immer

kbeutenb im ©teigeit ift. 5ludj biefcS 2Bev! jeigt au tnufenb

(Steffen, wie P. ^-abev e§ »erftanb, bie S^eligion unb bie 2Biffen=

frf;aft üOtt i^r, bie At^eolo^ie, aii^ieljenb unb Ue6cn§n)ürbig iinb

il;ve Uehmg Begd^rettöroerttj ^u machen ol)ne trgenb eine 6^on=

ceffion in ben ^vincipien. „®ie SCofen/' jagt er an einer

©te((e biefe§ 33ud)c§, „erbtül^en üBer ben Dhm^eln: ba§ fagen

\in^ roenigftenS geban!entief bie 3Beltn)ei[en ,
bie ber ^tugcnb

einen 5Inf(ug üon 5lnfrid)tig!eit baburd; 5u geben raäl^ncn, baß

fie einen büfteren ©diein auf fie werfen. 5Ißof;r, aber ber

@cifl be§ grommfinneS, feiten mit i^nen in Uebereinftimmung,

föunte mit üict mel^r Sßaljr^eit fagen, baß bie Ü^unjeln fid) mit

3f^ofen frönen. 2öeun bie Doofen ifjre 3)ornen I)aben, fo l;al6eu

bie "SDornen i^re S^ofen. (S§ ift ba§ bie 9iegel be§ £e6en§.

3ebermauu fagt un§ dou ber Söal^rl^eit eine ©eite, aber 9lie=

maub fiigt unS bie anbere bei." 3)en ^nl^alt feinet 23ud)e§

fa^t ber 33erfaffer im legten jtapitel alfo ^ufammen: „2ßir

gingen üon ber 33etraci^tung über ba§ !oftbare S3lut an§, meil

jebe %ibaci^t naturgemäß mit ber Seigre anfängt. ®ie unbe;

grcifltdjeu ©el^eimuiffe ber göttlid^en !^iebe werben begreiftid^er,

menn mir fie junäd)ft a(g ^Dogmen !ennen (erneu. @§ mar um

fo not^raenbiger, bamit ^n beginnen, meil bie 5lnba(^t, um bie

e§ fid; l^ier l^anbelt, S^ed^te auf einen ©ottc^bienft unb bie 5(n=

betung gu ]§aben beanfprud;t. 2Bir fmb aläbann Don ®ott gum

9Jlcnfd)cn übergegangen unb ^ben üerfudjt, un§ eine jutreffenbc

Sbee DOU bem Sßertl^e beö foftbaren 33luteä gu bilben, inbcm

mir unter uerfc^iebeucn ©efidjtSpunften bie äugerfte dlotl) be=

tradjtcten, in ber mir unö bepnben, unb gugleid; ba§ unau§=

fpred)Iid)e (Steub ermogen, morin mir o(;ne e§ leben mürben,

^ann Ijaben mir ba§ ^dä) feiner §errfd)aft burd;pi(gert unb

gelernt, e§ an feiner Ü^egierung fennen gu lernen, unb mir l^aben
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nad) bem ©I^an^e feineä Sf^etd^tl^umS feine l^od^i^eqige gveigeMg=

feit Beurtl;eilt. 5Bir l^aBen aläbanu feine ^nnalen oufgefc^kgen.

5ßir l^aben in benfelben eine gan^e Offenbarung @otte§ unb

bie geheime @efd^id)te feiner @n)ig!eit gefunben. 2Bir l^aben

unfern ^(a^ in ber ©d^öpfung er!annt, inbem mx bie ©teUe

entbedten, roeld^e wir in bem ©ntftcl^en be§ foftBaren ^Mnit§

einnehmen, ^on feiner @efd^ic^te ftnb rair übergegangen auf

fein befonbereg Sekn, ba§ fo fruchtbar ift an 33ele^rungen, fo

Derfc^roenberifd^ reid^ in \id) felBft. $ßir l^aben gefeiten, toie

bie unbemeffenen greigebigfeiten @otte§ nic^t @abm be§ Ueber=

mageö, fonbern einer üoUfommen in fid) georbneten greigebigfeit

finb; unb ferner, mt unfere 5lrmutl^ eine fo aufeerorbentlid^e

ift, ba§ wix üon einem ^age gum anbern nur leben !i)nnen,

inbem mir mit einer ftrengen ©parfamfeit üon ben überftrömen;

ben (Bahcn ber göttlichen Freigebigkeit @^hvanä) mad^en. 3Bie

mir mit ber Seigre unb ber 5lnbetung begonnen l^aben, fo mugs

ten mir mit ber Hebung unb ber 5lnbad§t felbft fd^liegen. ^ie

@cfd)id)te, bie befonber§ l^erüortretenben 3wge unb ber @eift

ber 5lnbad)t ^um !oftbaren 33Iute l^aben un§ unfere ©d^Iug;

folgerungen gegeben."

©ort mo P. gaber bie 3Serbinbung biefer 5lnbadjt mit

anbercn 5lnbadjten, befonberä mit ber be§ fjeiUgften ^erjenS,

au§einanberfe^t, ^eigt er befonber§, auf meldten @rünben für

i§n ber 35orrang berul^te, ben er biefer 5lnbadf)t feit lange ein=

Suräumen gerool^nt mar. „©in^ig ba§ foftbare 33Iut," fagt er,

„unb nid^t§ al§ ba§ foftbare 33Iut ift ba§ au§er!orene 2Berf=

geug für unfere ^rlöfung gemefen. 3n biefer befonberen 2ßirf=

lid^feit, in biefem 5lmte ol^negleid^en ,
in biefer au§erlefenen

5(u§geid^nung beruht bie @rö§e beg foftbarcn 33Iute§
,

eine

©röge, bie non i^m felbft aud^ auf bie 5lnbad§t übergebt, bie

t§m gemibmet ift. 3)ie ge^eimnigoolle X§atfad}e, bag ba§

iBlut unb ba§ 33lut 3efu allein auSermä^lt morben ift, um

ben ^rei§ ber ©rlöfung be§ Mcn\6)tn gu fein, unb ba§ allein

biefe§ 33lut unb aüein biefeg big gum ^obc oergoffene 33lut e§
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ift, bog unä xoixilid) erlögt §ot, biefe ^^ntfad^e, fagc id), über=

trägt auf ba§ toftbarc 33(ut eine ganj Befonbere Söürbe, \vdd)t

ber ytörper unb bie @ee(e uujereS ^erru nur burc^ bie 6on=

comitanj il)t\kr\."

5lucf) alö bie au6erlefene, be[onberö l^erüortrcteube 5lnbad)t

biefeg ^aljrtjiinbertö, aU ben befoubern ß^iilt ber l;ei(igen SJieufd;;

(jeit Stjrifti, gu bem ftd^ bie Stixä)t wie inftin!tmä§ig unter ber

J^eitung be§ apoftolifd^en ©tu^leS I^ingegogen fiU)lt, pflegte

P. i^aber bie 5Inbad)t junr foftbaren ^lute gerne gu betradjten.

„©§ beftanb fcJ^on," fagt er, „ein @rinnerung§feft an ba§ foft=

bare 33lut in ber gaften^eit ;
alg aber ^iuö IX. nad^ feinem 6^'it

au§ ©aeta in bie Ijeilige ©tabt jurüdfel^rtc, richtete er an bie

ganje SÖJelt ein !5)efret, roetdjeä ben erftcn ©onntag beg 3uU für

ein neueg geft Dom ^oftbaren S3(ute feftfe^t. S)iefeg ®efret ift

fic^erlid) bejeidjnenb. SDer l^eilige ©tut;I l^at baburd^, bag er bie

Snitiatiüe ju biefer befonberen 5lnbadjt ergriff, raie man bieg er;

märten mugte, i^re Popularität t)ermel;rt. 5lber bie 2BaI)l gerabe

biefer 5lnbad^t ift noci§ be^eidjnenber. ^ie aUerjüngfte ber

neuen ^Inbadjten ber ^ird)e mar bie ^Inbad^t gum I^eiügften

§erjen 3efu; bann fiet bie Söa^ auf ba§ foftbare ^fut, ba§

fo^ufagen nur eine Sßeiterentmidelung ber 5iCnbad)t jum rjeiligften

S^tv^m ift, bergeftalt, bafe in biefer (Steigerung eine 9lrt

I;iftorif(^er unb d^ronologifci^er Uebereinftimmung ^u Xagc tritt.

@g ift, fd)eint mir, ber htljolifdjen grömmigfcit felbftüerftänb=

(id;, in ben!en, ba^ biefe !Dinge ganj befonberS unter ber i?eitung

beä l^eiligen ®eifte§ ftel^en, obmo()l fie gar nidjt aU unter ber

2)omaine ber S^föüi'^ilitöt ftel^enb angefel^en merben."

3n 23eginn be§ 5lbDente§ 1860 ceröffentlidite gaber ba§

le^te feiner großen 2ßerfe unter bem ^itel: „©etl^tel^em".

3n ber Einleitung erfal^ren mir, bafe bie gro^e ®enauig!eit

unb ber dlti^ feiner ©d)i(berungen bem P. §utd)ifon ju banfen

ift. 5lnbcrerfeit§ gibt ung gaberS ^lufentljalt auf ©d;lof^

5lrbencaple mäljrenb ber S^it feiner 5lrbeit ben ®d)lüffel gu

ben I)äufigen ^Infpielungcn auf bie Sod)§;8anbfd)aften beä (5;it|bc
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imb bie 33er9e %xg^i)U§. 3Bte ber 3:itel frfjon anbeutet, ift ba§

iöud; eine 3lbl;aublung über bie SJlijfterieu bev ^eiligen ^'inb

5eit. ®er 3}erfaffer pflegte 511 fagen, baß er alle feine anbeten

2ßer!e gefd;rieben ,
um ^tnberen fic| gefällig 3U geigen, aber

„33etl)le§em", um fi(^ felbft ^u gefallen.

5lugcr ben üä)i größeren 33üd^ern. bie wir eben aufge^ä^lt al§

eine gruc^t ber literarifc^en X^ätigfeit feiner SO^eifterjal^re (1853

Bi§ 1861), fammelte P. gaber nod^ einmal feine werfd^iebenen

^oefien, beren Einzelausgaben erfc^öpft roaren, unb gab fie im

3rt^re 1857 in einem einzigen 33anbe l§erau§ mit SluSnal^mc be§

„@ir !Sancelot", ber im folgenben 3aljre neu gebrudt mürbe.

UeberaH mad^te er 3ufö^e. 2)ie mid^tigften ©tücfe ber gangen

©ammlung finb üielleid^t biejenigen, meldte bie erfte Epoche feine§

£eben§ Betreffen, unb bie t)oll finb t)on garter unb religiöfer

Erhebung. Einige finb lebenbige unb glänjenbe ©emälbe feiner

eigenen (Srlebniffe, 5lnben!en an feine Steifen; anbere, nament;

lid^ bie ju O?:forb gefdjiriebenen, finb meift §i)mnen. Eine große

^ngal^l finb romantifc^e 9^atur= unb ©timmungSbilber ,
bie

fic§ auf bie ©raffd^aften Eumberlanb unb Sßeftmorelanb unb

einen ^l^eil be§ frül^eren ^ergogtl^umg Sancafter, b. ^. auf ben

©eebiftrÜt begießen. 3n ber äJlel^rgal^l biefer Eompofitionen

fd^ließt fid^ ber ^Did^ter ber fogen. „©eefc^ule" an, unb befom

bcrä an beren §aupt 2Borb§n)ortl^. ©elbft beüor gaber nad^

5lmblefibe !am
,
mo er ein Beüorgugter Liebling Sßorb§mortlj§

mürbe, gefiel er ftdf) barin, al§ einen erklärten 5lnl^änger be§;

felben fid^ gu begeid^nen. ^ie SSegiel^ungen beiber ^id^ter

l^aben mir bargelegt; l^ier fei nur nod^ bie ^emer!ung

geftattet, baß man ben $Ramen gaber§ oergeblid^ in ben

Siteraturgefd^idjten unter btn ©eebid^tern fud^t, unb baß bie

üon ben le^teren in ber 9f^egel mitget^eilten groben mit ben

©eebid^txmgen gaberS nid)t üerglidfien merben fönnen, fo feljr

überragt gaber fie alle an gorm unb 3nl^alt. 5lllein gaber

mar Eonüertit unb mürbe eine ber ©rößen ber fatl^olifc^en

^ird^e EnglanbS, (Sünben, für bie belanntlid^ ber moberne @eift
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le 3}crseit}uug t)at.
— !5)a§ „33uc| (Stl^elS^', bcffen einzelne

^^eik an je einem 9)^ovgen gefdjviebeu tüuvben, luuvbe gletrf);

fallä im 3a]^re 1858 üeröfientlid§t. ©ein än^edf ift in bem

fnr5en 5^ebication§IJriefe an Sabi) (St^cl §oiüarb mit ben 2öortcn

auögebvücft: „53ev[uc^en miv einmal, bie geen bnvdj S'ngel unb

bie ©eifter burd; mirnid^e 3Serftorbenc ju crfe^en, nnb fet)cn

mir, mie e§ nn§ baki ergeljen roirb."

^lu^erbem finb von P. gaber nod§ 9^oten für meitere, üon

i()m geplante 2ßer!e über ß^abaria, ben ^eiÜgen ©eift, ba§

Unbeflerfte §erg, bie gurc^t ®otte§ »or^anben. S^md jlapitel

ber legten 5lrBeit fmb üotlftänbig fertig gefd^rtcBcn. ®a§

Uebrige mar in einem fd^on rocit fortgefc^rittenen 3uftanbe ber

Vorbereitung, mugte aber burd^ ben Zo'o be§ Verfafferä un=

üoHenbet bleiben. @in X^eit biefer reid^en Df^otenfammhing \\t

in ber gorm üeröffentlid^t morben, mie man fie nad^ bem

^obe beä 55erfaffer§ üorgefunbcn unter bem ^itcl: „S^lotcn

über uerfd^iebene ©egenftanbe be§ ^ogma^ä unb

be§ geiftlid^en ^thcn§". @ä fmb ba§ malere ©djä^^e beö

9tad^bcn!en§ unb ber 23etrad^tung ,
bie eine fromme §anb

nad^ ber reidjen (Srnte nod) gefammelt, nad^bem ber ©d^nitter

felbft fd^on eingegangen mar in ben grieben feine§ §errn.

©§ erübrigt nod^, üon ben 33üd^ern ber „Sie ber" beö

P. gnber gu fpred)en. ©inige berfelben waren bereite im Safere

1848 jum ©ebraud^ innerl^alb ber ^Kongregation beö l)L 2ßi(i

frib gebrudft. @ie bilbeten ben ©runbftodf ber neuen (Samm-

lung t)Ott 1849, bie unter bem 5titel „3e[u§ unb OJlaria" er=

fd;ien. 3n ben „Siebem be§ Oratorium^" erhielten biefelben

neue 3wfä^e unb 5lenberungen. @ine üoUftänbige (Sammlung
lüurbc erft im Saläre 1862 üeranftaltet, unb um ba§ ^falmen=

huä) in ber S^^^l feiner Sieber unb in iljrer 5lnorbnung nadjs

gual^men, fetzte ber 3Serfaffer bie 3^1)1 ber aufgenommenen

Sieber auf l^unbertunbfünf^ig feft. 3n aÜen fatljolifd;en

^irdjen, mo bie engli[d;e (Svrad)e bie üorl;errfdjcnbe ift, ift ber

©ebraudj ber Sieber allgemein. (Einige, luie „^ie ^ilger ber
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^a(i^i" uub „^tiö üBcrfeetfd^e Sanb", l^aBen aU gciftUc^c Sieber

eine faft imBered^enBare 35evBvettung erlangt. 3^ ben prote=

ftantt[d)en (Sammlungen für ben gotteäbienftlici^en ©ebraud^

finb gleid)fal(§ üiele biefer Siebev übergegangen. 5ll§ fold^e be=

geic^net P. 33on)bett befonber§: „O !omm^ unb traure"
; „^a§

foftbare 33Iut"; „©üger §eilanb, Jegne un§" unb „O ^ara=

bieg, ^arabieg".

@o fcl^r aud^ mand^e ^Sor^üge ber ^^aber^fd^en ©d^riften

fofort in bie klugen fallen, fo gibt e§ nod^ anbere — unb auf

fic, al§ von pl^erem, roetl bauerl§afterem 3Bertl§e, möd^ten roir

befonber§ 5i"W)eifen
—

,
bie nur bem eingel^enben unb befonnenen

(Stubium berfelben fld^ erfd)lte§en. Hm bie pl^ere @otteg=

erfenntnig unb bie ©laubenöroiffenfd^aft fd^led^tl^in üolfStl^üms

lidt; 5u mad^en — unb ba§ wax P. gaber§ 3beal — , ift e§ vox

Willem not^menbig, biefelbe !lar unb roa^r in i^ren ©injel^eiten

auäeinanber^ufe^en in ber benfbar einfad^ften, aller ©d^ul=

terminologic entfleibeten, aber barum fo mü^famen ©prad^e.

3n ben 2ßer!en ^aber§ fmbet man unter ber feurigen unb

bewegten ©prad^e unb bem ^utraulid^en ^ccente be§ ^rebigerS

eine feltene ©enauigfeit in ber tl^eologifd^en 5lu§einanberfet^ung

unb eine oft roa^^^f^ überrafd^enbe ©infad^l^eit be§ t^eologifd^en

5lu§brudfg, fo bog aud§ fold^e ©teilen, bie fid^ mie im ginge

ber begeisterten UeberfüUe beg ®eban!eng unb be§ 5lu§bruclö

Icfen, bie ^roBe ber bogmatifd^en ^riti! augl^alten. ©in anberer

^un!t, ber bie ©d^riften gaber§ befonber§ au§§eid§net, ift bie

augerorbentlid^e jlenntnig be§ SJ^enfdEjenl^erjeng unb feiner

D^egungen. Ueberall tritt un§ biefe ^enntnig entgegen. 5lm

„gug beö ^reu^eg" taud^t un§ P. gaber in bie gel^eimnigooHen

liefen be§ menfd^lid^en ©d^mer^eS; in „gortfd^ritte im geifts

Ud^en Seben" unb in ben „©onferengen" geigt er fld^ fo üoH;

fommen »ertraut mit allen ben ^Ibmegen unb Umfd^raeifen,

mittels bereu e§ ben 3Renfd^en gelingt, il^r ©ewiffen ju betrügen,

ba§ man fid^ »ergeblid^ nad^ etmag 35oll!ommenerem umfei^en

mirb. 3n bem bereits ermäl^nten 5lrtifel ber „^Dublin dimcrv"



331

^eigt e§ in etucv nBfd)Iie§enbcn t^eologifd^cn 2ßüvbigung ber

2öerfe ^abev§: „5Iöiv feuneu yticnmnben, bcv metjv getl^an

l^ättc, um feine ^citgenoffcn gu beftimmen, @ott ^u lieben unb

einen erl^aBeneren 2öeg in SBejug auf ba§ innerliche lieben ein=

3ufd)lngen. ilöir !ennen Üliemanben, ber uns fo fel^r ben ©eift

beg 1)1. ^^ernl^arb unb be§ 1^1. SBcrnarbin oon ©iena in ber

^lureole fo garter SieBe unb fo üoHenbeter ©d^önl)eit üorfteHt ;

ber fo mit bem fdjönftcn !2ici^t9lan5e ben 9iQmen 3efuä unb

dJlaxia umrooben l^at." (Sin abfd^liegenbcr 5lrtifel ber „^v
üiltä cattolica" über gaberö 33ebcutun9 , gelegentlich ber

italienifd^en Ueberfe^ung feiner a§cetifd)en 3Berfe burc^ 9}iarietti,

üerbient um fo mel^r unfere 33ead^tung, al§ er 5lnla§ ju einer

atterpdjften 5lpprobation rcurbe. 2)er ^ritÜer ber genannten

3citfc^rift entlel^nt bem 1^1. ^lpl)on§ oon !2iguori ben @e=

bauten, bie ^rebiger feine§ ®efd^made§ feien ftet§ bie, bcren

Sorte nic^t birect au§ bem ^opfe auf bie 3unge !ämen,

fonbern bie juüor in'§ §er^ ^inabgeftiegen feien, um üon bort bie

flammenbe Siebe auf ben Sippen mitzubringen, offenbar eine finn?

bilblid^e (Erläuterung bc§ 2Borte§ ber ©prüdliroörter : „ÜDag

§erj beg 2Beifen roirb feinen 3Runb belehren." „3)a§ Sob ber

geiftlid)en 2Ber!e gaber§," fagt bie „(Sioiltä", „lägt fid^ bal^in

Sufammenfaffen , bag man fagt, biefc fd^öne ©prad^c, ba§ ©es

bilbc einer fd)önen ^ntelligenj, fonnte nid^t au§ ber geber

fliegen, bi§ fie burd^ ba§ geuer eine§ nod^ bemunbernäroertl^eren

§er5cnö l^inburd^gegangen. 2ßenn gaber fc^on bemerfenäiüertl^

ift burd^ bie üerfdjiebenen (5^aben be§ 2öorte§, be§ (^eifteö unb

beö ^er^eng, fo ift er e§ nod^ mel^r burd^ bie l)armonifd)e 33cr=

binbung aller biefer SSor^üge unter einanber . . . 2Bie Diele

unter unferen a§cetifd§en ©c^riftfteHern, unter ben menigen, bie

l^eute nod^ in gragc !ommen, l^aben nic^t SJ^angell^aftcg, Um
üollftttubigcg aufzumeifen ;

bie (5inen, inbem fie an Sßärme unb

(Salbung ber ©prad^e einbüßen, mag fie in ber Xiefc be§ ©e;

ban!en§ geroinnen; bie ^Inberen, bie bei aller ^üd^tigfeit unb

2Särme leine 5lnmutl), feine ^kx, teinen Diei^ ber ®iction ge=
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roinneit founten! 5lBev jebeS ber SSüd^er P. gakv§ tami man

aU ein Iiteranfc^e§ unb a§cettf(^e§ SJleifterroer! ^iugleid) l^in^

ftellen; al§ ein Sßerlf l^ol^cr Sntelligen^, toeiten ^er^enö unb

gvogen 2:alenteg; al§ ein äßev! »ollenbetev Ä'unft, ^u raeld^em

bie ®nabc eine auggejeid^net begabte 5Ratur DeruoUbmmnet

unb belebt ^at"

®ie „ß^imltä" beraunbert bann, bie ein5el[nen 3Ber!e ber

(Sammlung burd^gel^enb ,
in ben me^r belel^venben 2öer!cn bie

befonbere ©obe ber 2ßif f enf d^ af t be§ @lauben§, in ben

mel^r aäcetifc^en 2öer!en bie SBiff enf d^af t ber ^eiligen;
überaH aber jene (S^aU ber 2öei§]§eit, beren pd^fte jtlug=

l^eit barin beftel^t, üon ber SBal^rl^eit nidf)t§ ju oerfd^leiern ;

jenen @eift beö übernatürlid^en ^thtn^, ber nie in

bie Scltgefinnung unb i^re <Bpxa6)t l^erabfinft; iene §ö^e ber

geiftlid^en @r!enntni|, „bie eine bi§ gu bem ©rabe t)on ®ott

üotte ©eele un§ enti^üllt, bag, menn man ben 35en)ei§ für bie

l;eroifd^e Hebung ber tl^eologifd^en Xugenben in ben ©d^riften

fud^te, bie P. ^aber§ nid^tä gu roünfd^en übrig laffen mürben".

—
9lad^bem [obann bie „(Siüiltä" nod^ ben §aud^ unb ben

SBol^lgerud^ ber ^oefie gerüi^mt, ber l^ier Wic§ üerfdjönere unb

an^ic^enb mad§e; nad£)bem fie auf gaber§ burd^au§ römifd^e

unb t<i)t fatl^olifd^e 3[ßeife ber Slnfd^auung l^ingetoiefen ,
bie

ber englifd)en Originalität nidf)t§, gar nid^t§ t)on iljren 9^eij^en

benel^me, biefclbe üielmel^r Derfläre unb erl^cbe, fommt bie ,^'ritif

5u bem ©d^luffe, ba§ in ber X^at ba§ 3beal be§ 1^1. 5Upl)on§

üon Siguori in ben S'^eben unb ©d^riften be§ Sonboner Ora=

torianer§ feine enblid;e SSermirflid^ung gefunben.

„Um bem, mag mir gefagt, bie ^xom aufjufe^en," fügt

bie „6;it)iltä" bei, „bot SJ^arietti bem Zapfte ein (Sjemplar ber

uon il^m beforgten Iteberfe^ungen bar. 5luf bie ^iu§ IX.

präfentirte Eingabe fd;rieb ber $apft folgenbe 2öorte: „31. ^liii

1872. 3d^ approbire unb beglüdfiüünfdfie biejenigen, meldte

bie Ueberfet^ung ber Sßerfe be§ brauen P. gaber in^§ Stalienifd^e

unternommen §aben. 3d^ fegne ben Ueberfet^er unb §erau§5
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gcbev, uub cvfud)c (enteren, feine guten unb rjeilfnnien ^Uiblb

cattoncn fort^ufeljen."

5U§ bie 5ßätev be§ Sonbonev Ovatoiiumö von biefev ©unft

9J?ittl^ei(ung evl^ielten; Baten fie ben 3}erfaffer be§ ß^iüiUä;

51rti!elö, ben P. (JavbeUa, bem l^eiligen 3>atev für bie i^rem

§rtufe ern){e[ene ©l^re gu banfen. 3n bcr @r. §eiüg!eit unter;

Breiteten UeBerfe^ung feiner 2ßorte Bemerfte ber $npft, bnß

bttö 3ßort „Brau" burd^ „auggcjeid^net" luiebergegeBen loar.

^er $apft läd^elte üBer biefc ©mpfinbfam!eit ber englifd^en

(Spracfje nnb BeiuiÜigtc bem Oratorium in Sonbon, um ben

Seljren unb ben ^eifpielen beg Brauen P. gaBer nadj bem

©cifte be§
1^1. ^l^ilippuä '^m narfijufolgen , feinen Befonberen

©egen.

Um jum ©c^tuffe noc^ auf bie l§iftorifd)e 33ebcutung ber

a§cetifc^en (Schriften P. gaBerö Ijin^uroeifen , möge ba§ Ur?

tr;cil be§ Befannten franjofifdjen ^uBliciften £6on ©autier im

^arifer „5monbe" §ier f^e^en. „m§ ^^eologc/' fagt berfelBc,

„fann P. gaBer nid;t ju einer Beftimmten ©c^ule ge^äl^It werben.

@o mag e§ ftd^ erflären, baß er in ber j^l^eoric ber 9Jlenfd;=

merbung ©cotift ift. ^^ mödjte U)n HeBer, nad^ ber ©tutl^;

märme feine§ @eniu§ ju urt§ei(en, ber ©d^ule ber grangig;

faner, al§ ber ber 2)omini!aner ^uroeifen. 3m Saufe be§

brei^;\er)nten 3a]^rl;unbert§ fa^ man an§ ber ©eite beö erl^aBenen

23erge§, ber bie jlird)e ^eigt, jroei ©tröme ^erüorBred^cn,

mädjtig in il^rem Saufe, aBer getrennt, unb an biefe Beiben

Ströme BlieBen für immer bie Spanten be§ 1)1. granci§cu§ unb

be§ ^l. ®ominicu§ gefeffelt. 3eber biefer Beiben Orben üer?

förperte fid^ in ber gorge3eit gleid^fam in einem 2}Zanne, einem

©enie unb jti)pu§ für jebe ©ruppe: ber eine fd)en!te un§ ben

f)l. Zf)oma§, ber anbere ben I)(. 33onar)entura. ^eine grage,

P. gaBer ift tjorsuggmeife ber geiftlid^e ©ol^n be§
f)l. S3ona-

ucntura. Wii ben 3been ber granjiöfaner Bereinigen fid; Bei

i()m auf baö (^ngfte bie be§ Farmer, bie ber fpanifc^en SD^i)fti!er,

bie ber erften ©ulpicianer. S^i^^^^ci* ii"b üBeraU aboptirt er
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bte ^l^eorie, bie bie erl^aBenfte unb raeitefte ift. 3lkr üSerall

xmU er ol^ne Unterlag, ja l^nrtnäcüg, ber 5Ibüo!at be§ gött(id)en

@rbnrmen§ fein. 5ln mel§r aU einer ^Stelle ^at er gu ber

furd)t6ar ernften grage nad§ ber 3^^^ ber 5lu§ertt)ä^l[ten

©tedung genommen unb Ieid)t ba§ Wlittd gefunben, unter

3ßat)rung ber ftrengften Ort^obo^ie fie im ©inne ber ®üte

lu Iö[en. 3mmer meit unb l^od)^cr^ig, immer erlauben , ift

P. gaber in ber X^at ben erleuc^tetften intelligenten unb

meiteftcn §erjen ju üergleid^en, bie ben 9lu§m ber ^ird^c ges

bilbet ^Ben. . . . Sßir miffen red^t wo^ , bag biefe ^Infid^t

nid^t aUfeitä t)on ben jtat^olifen, namentlid^ in granfreid^,

getl^eilt mirb, unb e§ l^at nid^t an [old^en gefe-^lt, bie bie tl^eos

logi[d^cn, oratorifc^en unb poeti[dl)en ,Uel6ertreibungen' P. ga;

Ber§ ftrenge üerurtl^eilt l^aben. Man 'i)at ii)n unter bie Ultras

fatl^olifcn geftettt, über bie un[ere gaUilanifdEie S[Raieftät in

Unrul^e geratl^en. ©ine geraiffe $rebigt über bie ,§ingebung

an ben ^apft' §at befonberS gewiffe @mpfinbfam!eiten erregt.

Q^tx 3Serfaffer fpielt l^ier auf bie befannten Eingriffe P. ©ratrri^ö

auf biefe ^rebigt an.) (Sid^erlid^, raenn eä mal^r ift, bag bie

intelligenten ftd§ in ^mei groge klaffen tljeilen laffeu, bie

abfoluten unb bie relativen
,

bann geprt ber S5erfaffer von

,33etl)le^em' in bie erfte ©ruppe. (5r ift einer ber 33a]^n?

bred^er unferer ;2el§ren, einer ber ©rünber unferer @d^ulen,

einer ber gül^rer unferer 5lrmeen gewefen. 5lber e§ roar bicfem

9Jiofe§ nid^t oerlie^en, in ba§ gelobte Sanb einzutreten, unb

P. gaber l)at ben 5:riump^ feiner tl^euerften Hoffnungen im

öfumenifc^en SSaticanifd^en ©oncile nid^t erlebt. %6), ^'düt er

bi§ ba^in gelebt, er mürbe üor greube beim Sefen ber ©on=

ftitution Pastor aeternus geftorben fein."

@o treffenb !^ier ber §inn)ei§ auf ben 1^1. ^onaüentura,

bie fpanifd^en 30ti)fti!er, bie franjöftfd^en 3l§ceten ift, nament=

lid; bie ©ulpicianer, mie mir im Saufe unferer ^arftellung

gefeiten, fo ift ^inficljtlid^ ber (Stellung P. gaber§ gu lJ)un§

®cotu§, bem 9)ieifter fpit^finbiger Untevfd^eibung, ba§ Urtl^eil
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gabcrö fclbft fcftjul^attcn , rocld^cä in einem Briefe an 3[Roni§

(17. 3uli 1858) erwarten ift: „3c^ Ijoffe, bog eg 5)ir gelingen

wirb, ben 8cotu§ gu (cfen. ^ä) tann xi)n nur mit §ilfc

9)iontcfortino'ö (efen. 3n feinem eigenen Zcict ift ber Doctor

subtilis für ntid) roie eine yiahd in einem S3ünbel §eu."

3[ßenn mir jum ©djhiffe unfer eigenes Urtl^eil au§fpred)en

ii6er bic feltene, faft einzig in unfcrer 3^^* baftel^enbe @rfd)et=

nung eine§ geleierten Jljeologen, ber bie güUe feine§ gott=

6egnabeten 3öiffen§ in einer oollenbet poetifd^en (Sprache au§;

gugiegen üerftanben l^at, fo gefd^ief^t e§ nic^t, um von bem

reid^en, i§m gefpenbeten Sobe etmaä megjunel^men , fonbern

nur um bem Sic^tBilbe bie nötl^igen ©d^atten beizufügen. jDic

Ä'lage barüber, bag bic gegenroärtige fati^oUfd^c ©eneration

fo üielfad) ber tieferen tl^eologifd^en S3ilbung ermangele; bag

bie greube an ti^eorogifd^en ©tubien auf immer engere j^a^i)^

Greife fid^ befd^ränfe; bag e§ nid^t gelingen moUe, bie großen

Sßal^rl^eiten ber Ti)tolog^k, bie nur fie unb feine anbere Sßiffens

fd^aft gu bieten l;at, bem ©emeinoerftänbniffe ber ^atl^olifen

junädift al§ unerläßlich für i^rc allgemeine 33ilbung nä^er su

bringen; baß felbft in religiös gefinntcn ^Ireifen ba§ religiöfc

Söiffen als etroaä für fid) 33eftel;enbe§ neben allem 5lnberen

unb barum tobt für alles 5lnbere baliege unb nid^t lebenSuoH

bie gange Sntelligeng unb baS gange ^erg, alleS 2)en!en unb

Sä^ollen ergreife unb bel^errfd)c, ift eine allgemeine unb leiber

nur gu bered^tigte. 5öir feigen P. gaberS ©röfee barin, baß er

bie ©ergen unb bie 3ntelligengen mit einer tl^eologifd^ üertieften

(Srfenntniß il)reS ©laubenS erfüllt l^at ; baß er mit il)r jene eins

fid;tSüolle unb meit angelegte praftifd^e grömmigfeit gu üers

binben gemußt l^at, bie in ber !atl)olifd)en ^trabition Ijaftet

imb im ®ogma murgelt; baß er burc^ biefe erleud^tete gröm;

migleit einen mirffamen !j)amm, mie gegen bie liberaliftifd^e

SScrmcltlid^ung beS S)enfen§ unb SebenS, fo gegen ben janfeniftis

fdjen 9^igoriSmuS aufgemorfen ^at. ^aß biefe mal;rl)aft fatl)0;

lifc^e 33ilbung im Ijödjften ©inne beS 3BorteS nid;t, mie fie eS
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üerbtente, in no^i) raeiteve Greife, beren ©eroinnung für bie

Äir^e unenblic^ rai^ttg ift, bringt, mag in folgenben ©rüm
ben liegen. 3unäd;ft finb bie (Sd;riften gaber§, raag man fo

nennt, aScetifd^e, b. ^. insgemein fittUd^en unb geiftlid^en

ämerfen bienenbe ©c^riften. S)a§ fold;e ©c^viften weit notl^s

wenbiger finb für bie, bie il}ren ©lauben !ennen, al§ aUe

bloß bie inteHectueUe 23ilbnng förbernben, mag ja rid^tig fein;

allein e§ l)anbelt fid) inmitten ber ^eitgenöffifc^en ©eneration

gerabe um bie 3lu§16ilbung ,
bie 33efeftigung ,

bie 35ertiefung

unb Belebung be§ @lauBen§. Unb bagu bebarf eä uor^ugSs

meife ber auf folc^en S^td gerid^teten ©d^riften. 3ubcm

roiegt in bem ©eniuä ^a6er§ ju fel^r bie ru§elo§ fc^affenbe

unb arbeitenbe bidjterifd^e 3lnfd^auung§tt)eife vox
,

bie bie eins

fad^e, nüd^terne unb befonnene anteiligen^ leidet ermübet, nid^t

näl)rt unb belebt. 3)al^er aud) bie leidet Begreiflid^e ^lage, bag

ba§ redete Sid^t, ba§ milbe mei^e Sid^t ber ^larl^eit in ber

bunten grellen garbenmelt beg Poeten nid)t ^ur rollen ©eltung

fomme, b.
1^. ba§ bie bort vorgetragenen Sßa^r^eiten nid^t

über^eugenb genug, nid)t leidet genug ber Sntelligenj fidl) fofort

barbieten. 2)en 35ormurf ber roieberl^olten 5lu§einanberfe|ung

einzelner 2ßa§rl§eiten möd^ten mir einfd^ränfen, benn bie ge=

nauere Prüfung erroeist fold^e Sßieberl^olungen oft al§ notl^s

menbig ober nü^lic§; bagegen möd^te ber SSormurf ber öftern

Söieberfe^r berfelben Sh^, 33ilber, beäfelben ®eban!engangc§

unb @eban!enau§brudfä
, tnx^ 'ba§, maS mir bei gemö^nlid^en

^Dingen al§ 2Jlanieri§mu§ be^eid^nen, e!§er ©eltung, menn

m<^ nid^t in bem Be^upteten Umfange, l^aBen.

O^ne bal^er irgenbmie bie unfd^äparen 3Serbienfte P. gas

Ber§, ol^ne cor Willem bem t)on gaber ben 5:^eologen be§

neun^el^nten 3a]^r^unbert§ gegebenen 23eifpiel ber t)ol!§tpm=

lid^en unb miffenfdiaftlid^ bod^ tiefen 5lu§einanberfet^ung unb

^nalrife beg fatl^olifclien ©ogma'g gu nal^e ^u treten, märe

unfer 3beal eine fold^e 23earbeitung ber gaber'fd^en (Sd^riften,

bie unter ^Beibehaltung i^rer S5or^üge biefelBen auf bie ange^



337

beutete 2ßei[e ^um ©cmeingiit gröfeercr unb weiterer fatl;oliicfeer

jlreife mad^en raürbe. 3a aud^ nur eine in bicfem (Sinne Be;

l^anbelte Srütljcnlefc au§ feinen ©d^riften, luic ettüa eine mit

feinen Sorten gegebene ©rüärung ber Söal^rl^eiten be§ apoftoli;

fc^en ®lau6enö6e!enntniffeö, würbe nid)t nur üon unermeSÜd^em

©egen fein, fonbern aud^ bie rounberBarc ©d^önl^eit feiner

Seigre für roeitc Greife in^§ l^eHfte Sid^t feigen.

®od^ feieren wir ju bem 33erid)te üSer bie Testen SeBen^s

ja^rc beö 2)leifterg ^urüd. 2ßenn nad; einem fo reid^en ^age;

wer! ber 2lBenb unb bie 9^ad^t l^ereinBrid^t , 6egrü§t man bie

fd^eibenbe 5lBenbfonne unb il^re mitben unb aBge!ü§lten ©tral^len

nur um fo banfBarer unb inniger. 3ßir [teilen Bei ben legten

Salären eines SeBenä, ba§ bie ^ird^e unb il^re ewige Sßal^rl^eit

au§ ben (Sd^Ungen be§ ^rrtl^umS mül^etjott, langfam, aBer

immer fiegreid^er gu fid^ gerettet, baS fie nid^t nur gerettet,

fonbern ju fic^ emporge^ogen gum SSoHBefltj il^reS SeBenö, baö

fie bann in il^m erl^alten unb Befeftigt, bem fic enblid; bie

i^rone i^rer ^oÜfommenl^eit unb i^rer 35ollenbung mit wunbcrs

Barer 2}lad^t aufgefegt unb eö als einen leud^tenben ©tern

il^rer Sßa^rl^eit unb ;2ieBe, i^reä @Iüdfe§ unb griebenS, i^rer

SSolltommenl^eit unb il^rer ®clig!eit im Greife ber (Seinigen

l^ingefieHt l^atte. 3Ba§ bicfem SeBen nod^ fcl^Ite, war bie

$roBe ber leisten, fd^weren Seiben, biefem notl^wenbigen 5lnge=

Binbe unferer armen fünbl^aften 3}lenfd^ennatur, in bem ®otte§

Sarml^er^igfeit ben l^öd^ften 33ewei§ il^rer Wla6)t unb i^rer SieBe,

in ber Steinigung unb Läuterung biefcr Statur für ben unmittel;

Baren 33efil^ ©otteS felBft offenBart.

Älein , gaber. 15
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IX.

®ie testen Satire (1861
— 26. ©eptember 1863). ©d^roerer £ranf=

l^ettäanfatt auf ©d^lo^ 5IruubeI. 5ßorübergel^cnbe Geltung. Ur=

t^eit über bie franjöfifd^en 2(§ceten. JRüdffall. S)ie le^te gaften^

seit ; le^te SlrBeitcn. Steigerung ber Selben, ©mpfang ber ©tert)=

facramente. (Sarbinal 3ßi[eman§ Stbjd^ieb. SDte legten 2;age unb

ber 5;ob. 2)a§ fieid^enbegängni^ in ©t, 9Jiarg. 3J?anning§ 9^a(i§=

ruf. @d^lu^.

^ro^ be§ Wtifd^en ©efunbl^eitSguftanbeä P. gakr§, ber

fd^on feit lange l^er batirte, trat bod^ in %olg^t beg 3wfömmen=

n)ir!en§ ntel^rerer ^ranfReiten erft gegen @nbe be§ 3a^re§ 1861

eine SSeforgnig einflögenbe Sßenbung gum ©d^linxmeren ein,

weld^e 3ur ernften UnterBredfiung ber 3lrBetten nöt^igte. ^on

biefem 3^itpunfte an prte bie fd^riftfteHerifd^e ^§ätig!eit auf.

5lm 5lller]^eiagen.5l6enb 1861 eröffnete P. gaber bie Ottar) ber

armen ©eelen im Oratorium burd^ eine ^^^rebigt über: „Unfere

^erftorbenen". 5lm 4. 9flot)ember l^ielt er bie Sobrebe auf

ben 1^1. ^axl M ben Oblaten in i8ar)§n)ater ,
bereu Oberer

Dr. äJZanntng, ber gegenroärtige ß^arbinal, raar. 31m 11. be§=

felben 9)lonateg, am ^age nad^ ber t)on ß^arbinal Söifeman im

Oratorium üollgogen S3ifd^of§n)ei^e Dr. ^ornt^raaite'g, be§ gegen;

roärtigen ^ifd^ofS ron Steuertet), reiste er üon Sonbon nad^

©d)(og 5lrunbel, mol^in il^n (5anonicu§ ^l^ierne^ an fein Xobe0=

bett berufen. S3alb nad^ feiner 3ln!unft mürbe er üon einer

l^eftigen 33rond^itig befallen; bag gieber 'i)atit balb bie Sungen

ergriffen unb fel^r beunrul§igenbc ©^mptome eineS alten §erg=

(eiben§ traten gu Sage. (Einige >tage ^i«^"^«^ fürd^tete man

für fein Seben. 5lIIein gaber beftanb tro^ feiner ©d^mädjie,

treu feiner ©emo^nl^eit ,
immer ju arbeiten, barauf, bag man

il^m jeben ^ag bie eingel^enben ß^orrecturbogen feiner neuen

5luägabe ber „Sieber" üorlege; er na^m baran nod^ felbft me]§=

rere 35erbefferungen vox unb fügte neue äwfä^e bei. %l§ il^m

Sabg TOnna §omarb, bie i§n im (Sorrigiren unterftü^te, il^r
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(ärftauncn md)t untevbvücfen fornttc, bag er norf) fo f(i)öne 3]crfc

in einem fold^en Scibenöguftanbe biegten !önne, fragte er fie, 06

fic bic üolfätl^ümlicl^e ©agc üoii bem ©efange beä fterbenben

©c^iüaneS fenne.

3n einem S3riefe an P. 33on)ben (20. S^ooember 1861)

fd^rieb P. S3a(fton, ben man üon Sonbon au§ auf bie erfte S'^ad);

ridjt üon ber (SrJranhing aU Äran!enpfleger nad^ ?lrunbel ge^

fanbt ^atte: „P. gaber mug fid^ fortan auf ein leibenooUeS

2tUn gefaxt mad^en. @r fagte, fd^on feit groei 3«^^^^ befinbe

fid^ fein §er,;^ nic^t mel^r in normalem ^wftanbe; er empfinbet

nidjt ben geringften 2öunfd), ba§ bem anberä fein möge; er

fagte auc^, bag, roofern ®ott ni^t bie ^Ibpd^t ^abc, \f}n \c^i

fd^on üon ber Si^elt ju nehmen (benn er l^at nic^t bie minbefte

5lnmagung, alg glaubte er, fd^on bereit ju fein), moUe er, menn

i^m baburc^ nur bie ©nabe ber enbUc^en SJeljarrlid^feit ju ^l^eil

loerbe, nod^ 20 3a^re unter ber Bud^trutl^e ©otteö (eben. (5r

erftörte, bag @ott über aUeö ©rftaunen gut gegen il^n mäljrenb

feiner Ärantl^eit geroefen, bag er fid^ ungebulbig nad) ber diM^

h^v in'g Oratorium gefeint l^abe, fo lange fein Hebel erft im

©ntftel^en geroefen, baß er aber fpäter nid^t me^r bie minbefte

3Serfud^ung jur Ungebulb gel^abt Ijabe; unb ju feinem großen

©rftaunen !ann er nid^t raünfd^en, baß irgenb eineö feiner

Seiben fid^ minberc. !^ a § Seiben, meld^eg ju ertragen i^m bie

größte ©elbftiiberminbung r)erurfad)te, ift ba§ üoUftänbige, ge=

ftrerfte SDarnieberliegen, ol^ne baß e§ il^m möglid^ mirb, in biefer

Sage gu ru^en; aber gerabe bieß ^at ii)m eine ^ergengfreubige

5lnbad^t gu bem §ingeftredftfein 3efu auf bem ^reuge eingegeben.

Bugleid^ bittet er un§, nid)t gu oergeffen, baß er in einem

^ergoglidjen ^alaftc gang in ^Bergen Don ©iberbunen xjerftedt

liege, baß er l^ergoglid^ Ö^pP^gt raerbe, baß alle 3)iener hndy.

ftäblic^ auf bie greube lauern, bei i^m gu ma^m unb il^m

taufenb !lcinc ^icnfte gu leiften, bi§ gu bem flcinen SSolfe ber

^'inber l)inab, meiere in bem 3"ntner, 100 il^r 3]ater geftorben

ift, einen inbepenbenten (feftirerifd^en) ©otteöbienft (oljne ^rie;

15*
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fter) für i^n abl^alten, lbi§ auf bie §er^ogin l^inaB, vod^t nun

einmal entfd^loffen ift, il^n um {eben ^rei§ unb üoUftänbig

roieber^ergeftcllt gu feigen; ber 5lrt, ba§, mie er felbft Bemerft,

üiele 5le]§nUc!§!ett ^mtfd^en il^m unb 3efu§ am ^reujc fd^on

nic^t mel^r üor^nben ift."

©lüeflid^erroeife nal^m bie Jtran!l^eit Balb eine günftigc 2Bens

bung, unb P. gaber konnte fc|on ba§ geft ber Unbefletften

(Smpfängni§ mit feiner ©enoffenfd^aft in Sonbon feiern. 5lm

6. !DecemBer 1861 fanbte er einen 33rief an 2ßatt§ ^^uffel mit

ber 33itte, bod^ ja il^n burd^ feine ^inber auf ber ^urc^reifc

in Sonbon Befud^en ^u laffen unb fcIBfi breimal ba§ Te Deum

gu Beten, um @ott für düt feine Seiben, bann für alle geift=

lid^en ©ügigfeiten unb jtröftungen mäl^renb berfelBen, unb enb=

lid^ für bie SBiebergenefung ^u banfen.

^iefe @enefung mar inbeg, mie fid^ Balb l^eraugfteHte, md^t§

weniger al§ eine üoEftänbige. ©ein Sonboner ^Ir^t mußte il^n

alöBalb erfud^en, für ein gange§ ^al^r alle§ unb j|ebe§ ^rebigenS

fid^ ju entl^alten. @r ftimmte gu, BlieB aBcr gu 33rompton

unb fu^r fort, mie Bi§l^er alle 5lrBeiten ber Kongregation gu

leiten.

3m 3lnfange be§ ^a^reg 1862 fd^rieB er an ben 35erfaffer

ber „©^riftlid^en TOffionen", Wlx. SJlarf^aH, um il^m feine gang

Befonbere greube üBer biefe§ 2ßer! auSgubrüdfen. „2öa§ mir,"

fd^reiBt gaBer, „am meiften an 3^rem 35ud^e gefäHt, ift ba§ gäng=

lidfie 3)urd^brungenfein oon ber d^riftlid^en 3bee unb ber d^riftlid^en

^enbenj. (5§ ift natürlid^ etroaS gang ^nbere§ um eine fromme,

erBaulid^e Literatur; aBer auger Soui§ 3Seuillot !enne id^ feinen

fo tief d^riftlid^en ©d^riftfteller mie ©ie. . . . 9flid§t§ ift l^ier

gefudE)t, nid^t§ gugerüftet: bie ^flaioetäten, bie fd§arfen Eingriffe,

bie 3ßi^eleien, alle§ trägt ba§ d^riftlidf)e Gepräge auf eine un=

au§löfd^lid^e 2Beife. Unb ba§ ift e§ auä), ma§ mid^ auö S^rem

3ßer!e anmutl^et, unb id^ !ann mid^ nid^t bagu oerftel^en, 3^nen

ha§ gu rerl^eimlid^en. @ott fegne ©ie taufenbmal für ben

^ienft, ben ©ie mit biefem iBuc^e ber Äird^e geleiftet l^aBen.
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3im 33uc]^]f)anbei unb in bcn SSefprcd^ungen bcr 3eitfc^riften roirb

jroar bicfcr @egcn ntd^t fo balb gu ^age treten; aHein (Sie

werben einen fteigenben Erfolg im ©tiÜcn l^akn, einen n)ac^=

fenben @ieg in ben ©eelen."

^m 23. Januar fd^rieb er alö Antwort auf eine 5lnfragc

16er

bie m^flifrfie ^^eologie: „^d) tann [c^njerlicf) ^ier ein guter

Hd^ter [ein um ^meier ©rünbe willen: 1) ^Oflein geiftlid^eö

eben ^at roä^renb ber oerfloffenen 2(^f)xt fo oiele 2ßed)fel er=

fal^ren, ba§ x6) nur wenig 3intereffe mcl^r an ben tl^eologifd^en

geinl^eiten nel^men fann, bie el^ebem ba§ ©nt^ürfen meiner Se=

trac^tungen gemefen. Gö ift, alä l^ielte mid^ @ott am ©oben

feft unb alä l^ätte er bie allgemeine 2Bal^rl^eit mit fo oieler

®ü§ig!eit unb ^ugleic^ mit oerfd^leierter ^'larl^eit fo fe^r um=

geben, ba^ i<i) nid^t mel^r in ©injel^eiten eingeben !ann, unb

id^ tonnte faft ein Sßiberftreben fül^len, wenn iä) bie 2Bal^rl§eit

mel^r mir näl^er gerüdft unb klarer gegeben fäl^e. §infi^tlid^

be§ Seibeng (S^rifti j. 33. loieberl^ole ic^ in mir einfach : ,@e=

litten unter ^ontiuä $ilatu§', unb idf) fann mid^ biefer SBal^r;

l^eit meber mel^r näl^ern, nod^ l^eller feigen, ol^nc bag mir bie

(Gegenwart @otte§ verloren gu ge^en fd^eint unb id^ weniger

ben @inbrucf il^rer ^la^t fpüre ; bod^ genug l^ierüber. 2) DJleine

^f^eigungen ber ^^römmigfeit fe^en mid^ in Harmonie mit einigen

ber ©d^riftfteller, bie @ic mir anfül^ren. Zxoi^ aW meiner 33e-

wunberung für Olier, finbe id^ unfere beiben ©eiftcr wenig

in (Siiiflang. 3d^ finbe in feinen geiftlid^en ^nfd^auungen

etwaö fo Hein ©el^adEteö, baö für meinen SRagen nic^t taugt.

®iefc geiftlic^e 9tid|tung fd^cint nie fid) felbft oergeffen, nie

aufl)ören ^u können, an il^re (äufeerlid^e) §altung, an bie an=

mut^äöoKen galten il^reö ©ewanbeg felbft in ber ©egenwart

@otteö gu beuten. 55on bcr ©lüdffeligfeit unb .^inbl^eit bcö

1^1. granj fud)e man bort nid^tö, nid^tö con jenem eintriebe,

jener tief üon ^orfjad^tung burd^brungcncn 33ertraulid^!cit ber

italienifc^en unb fpanifd^en ^eiligen. @o erbaulidj fein Seben

ift, feine ^peiligfeit prt niemals auf, el^e fie gan^ tat^olifc^
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itJtrb, fran^öfifd^ ^u fein. Sßte oft finbet man ntd^t bicfc§ antu

italienifdie @remcnt im Seben eine§ nic^t canonifirten fran^öft=

fd^en §eiligen. 3c^ !enne l^ierüon feine anbere 3lu§na]^me, al§

ba§ Seben beffen, roeld^er für mid^ ber ©egenftanb einer ünb;

lid^en Siebe ber Begeiftertften 2lrt ift, be§ ^farrer§ non 5lr§,

biefe§ munberbaren 5lb6ilbe§ meines i)l. ^l^ilipp 9flcri. — 3ßa§

©rignon be SOlonfort anrangt, fo reidjt meine 35erel^rung

für i^n M§ in bie 3a^re 1846—1847 gurütf. ^ie ScbenS^

Befd^reiBung üon i§m, bie id^ nod^ Beft^c, ftammt nom alten Sorb

«S^reroSBurg. 3c^ l^aBe feine ,©c^te grömmigfeit' ^metmal ge=

prüft : einmal ror einigen ^al^ren unb ein anbere§ 5!Jial iüngft.

j^l^atfäd^lid^ 'i)abt id^ mein gan^eg SeBen nad^ feiner 5lnbad^t ^n

Unferer guten SJlutter geBilbet, aBer i^ l^aBe ba§ nid)t ol^ne

grogc ©elBftüBerminbung unb vxd inneres Seib gu (Staube ge=

Bracht, ©lürflid^er Sßeife BemeiSt ba§ nihil obstat ber ß^om

gregatiott ber 9^iten, ba§ nid^tS bagegen ein^umenbeu ift; aBer

in meinem gegenmärtigen niebrigen ©eelen^uftanb !ann id^ mid^

ju fold^er §ö]^e nid^t mel^r erl^eBen. 3d^ Bin aufrieben mit bem

2öer!e, mit feiner fanften unb fül^'^Baren ©inmirfung, mit feinem

fd^önen geuer, unb id^ oerbanfe il^m für meinen ^ortfd^ritt in

ber 5lnbad^t ^u meiner guten äJlutter niel
;
aBer gemiffe ^untte

ftören mic^ üBer alle SSfla^tn."

3)a§ ©d^lugurt^eil beS 23riefe§, ba§ 5llle§ in Willem bie

Seigre be§ in dttht ficl^enben SSud^cS für il^n nid^t annel^mBar

fei, Betrad^tete P. gaBer inbeg fd^on menigc SJlonate fpäter in

anbcrem Sid^te, unb al§ er fid^ im ©taube fül^lte, ctmaS felBft^

ftänbiger ju arBeiten, bütirte er bem P. §erBert §arrifon bie

UeBerfe^ung ber 5lBl^anblung üBer bie „(§:^k grömmigfeit" in

bie geber. ®ie UeBerfe^img erfd^ien Bei 33urnS unb SamBert

in Sonbon, unb fur^e 3^it nad^^er erfd^ien eine ^roeite mit ber

5lutorifation be§ bamaligen (SrgBifd^ofS ß^ullcn gu iDuBlin.

!5)ie ©ommermonate be§ 3a]^re§ 1862 Bradjjte P. gaBer in

(St. Waxv} in (Spbenl^am ^u; aBer feine ©efunbl^eit lie§ i^n

immer mel^r im (Stid^e. 5lu§ einer ^Rei^e üon S3riefen, bie
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an ben bomalä in bcr ©c^roei^ beftnbUd^cn P. ^öorobcn

rieb, crgiBt [vi), ba§ bcr SBcd^fcI gtoifd^en ge[unbcn unb ber

idtt^x ber franfcn ^agc ntc^t me^r aufprte. 5lm 12. 5(uguft

elbet er, jcber S3e|'ud; mit alleiniger 5Iu§nat)mc beö roöd^cnt;

)en ©rf(^einen§ be§ 33cid;tDater§ fei il^m unterfagt. 3lm

25. 5luguft fd^reiBt er: „Söiebcrum ein 3^üc!fall; e§ fc^cint,

ba§ berfelBc ftd^ alle brei ^agc roieberl^olen foH. 3d^ !ann

mid^ beä ©ebanfeng nid^t mel^r erroei^ren, ba§ ic!^
in einem

Saläre nid^t mel^r fein roerbc. ^a§ brüdft mid^ Biärocilcn

nieber; aBer roop? !J)ie§ mu§ mid^ ontreiBen, frömmer ju

werben. S5ete für midf;,"

©0 tiefe @rfdf)öpfung inbeffen il^m aud^ bie [\ä) fleicjernbcn

Seiben Brad^ten, bie @ütc feine§ §cr^cn§ »ermod^te baburd^

nid^t getrüBt ^u werben. Äeine ^rcube gaB e§ in bem

jtreife feiner Orben§Ientc ober feiner greunbc, mit ber er nid^t

fr)mpat]^iftrte. gür il^n, pflegte er ^n fagen, fei e§ fafi fo üiel

mie bie ©efunbl^eit, menn er 33riefe üBcr bie '^reubcn ^Inberer

er^^altc, unb ÜDenen, bie aBmefenb waren, fd^rieB er gerne bie

launigftcn 33erid^te üBer SeBen unb ^rBeitcn feiner @enoffen=

fdjaft. ^a6) feiner ^lüdffcl^r in^§ Oratorium mußten bie brei^

jährigen Söal^len rorgenommen werben, unb tro^ feines leibenben

3uftanbe§ wollte bie ©enoffeufd^aft deinen 5lnberen gum 5ßors

fte^er unb ^flooi^enmeifler l^aBen, alä i^n. 5!Den Sßinter üBer

erfolgte, wenn aud) !ein l^eftiger 9tüdffaK, bennod^ feine fe

leid^terung; in Bcftänbigem Seiben fied^te P. gaBer, bie testen

Gräfte üergeBlid^ erfc^öpfenb, immer mel^r l^in. 5lm 12. OctoBer

1862 fd^ricB er an feinen 33ruber bie golbcnen Sßortc üBcr bie

Heiligung burdfi Seiben: „3d^ meine, ber ©dfimer^ ift

immer ein foftBare§ ©efd^en! ®otte§, unb feine unter allen

5lcl)nlid^!eiten mit unfcrem t^euren, IjciggelieBten §eilanbc ift

fo gro^, wie bie be§ Scibeng. 3d^ Bin inbeffen ein 33eifpiel

ber traurigen Sßa^rl^eit (bc§ ^l^oma§ ron Kempen), ba§ burc^

bie ^ranll^cit nur Sßenigc geBeffert werben. ^Der ©d^merj

madE)t nid^t oon ber 23u6c unb nidjt oom ©cBete frei ;
unb bod^
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tft e§ fo fdfiiüer, ^ur 3^^^ ^^^ ^ranf^eit 33u§e gu tl^utt unb gu

Beten. ©toggeBetlein über (S^riftt Seiben unb innere 5l!te ber

©(eid^förmigfeit mit bem ^Bitten @otte§ tl^un mir oiel @ute§
;

nur märe e§ ^u münfd^en, bag fie ftet§ fortbauerten ; am lieBften

möd^te iä) fie im (Sifer ber glül^enben Siebe oerrid^ten, obmol^l

bic^ nid^t notl^menbig ift, bamit fie gut aufgenommen roerben.

Wlan \ui)U, ein roie großeg SOZitleiben t>on ©eiten @otte§ barin

fx6) offenbart, menn er un§ unfer gegfeuer bieöfeitS be§ @rabe§

burd^leiben lägt, ^nbeffen fönnen bie Seiben un§ auci^ oon

@ott burc§ bie @ünbe, burc^ bie Ungebulb unb burc^ ä^nlid^e

®inge anberer 5lrt entfernen, mäi^renb im gegfeuer ber Saum,
menn er einmal gefallen ift, bleiben mug. Sßenn man burc§

ein unaufpred^lid^ gtoge§ SJlitleiben @otte§ neben ben §immel
in biefeg geuer gefallen ift, !ann man meber eine (Sünbe mel^r

nod§ felbft einen ©d^atten t)on ©ünbe begel^en, fo ftrenge unb

fc^mer aud^ bie burc^ bie unerbittlid^e ©ered^tigleit @otte§ unb

bie gorberungen ber §eilig!eit auferlegte ©ül^ne ift; man er?

trägt alleä ba§ im grieben. (&\n 2öad^§t^m milber Siebe ^u

bem S^äd^ften, eine gefteigerte, rool^lgeorbnete 5lufmer!fam!eit

in taufenb fleinen fingen, bie ^u feinem Sßo^le beitragen,

bie 5lbtöbtung be§ Äörperö, ber je^t gerabe fo erpnberifd^ ift,

fid^ 33ebürfniffe gu nerfd^affen unb allerlei !leine ©enugtl^uungen

ju bereiten, auf aKe§ bag gielen meine 35orfä^e in ber ^ranfs

l^eit l^in. 2öenn i^ fobann fel^e, mie menig iii) ben äRutl^

l^abe, gortfd^ritte gu mad^en, fo gibt mir ba§ menigfteng einen

©chatten üon ^emutl^ unb »on SBibcrmillen gegen mid^ fclBft,

unb auä) l^ierauS ^ie^c id^ einen S^u^en."

5lm 3. ^ecember fd^rieb er: „(So finb l^eute fünf^el^n ^al^re,

baß ber ß^arbinal unb i^ in ber §au§lapelle ber ©olben

(Square gelegentlid^ unfere§ ©ntritteg in ba§ Oratorium bie

SJleffe lafen. ©cfieinen biefe fünf^el^n ^al^re nid^t eine lange

Saufbal^n ^u fein? P. 5lnton (§utdE)ifon) unb id^, mir l^aben

gu fd^nell gelebt unb finb nur nod^ gut, unter bie Df^emife gc?

fteUt gu merben."
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P. i^ahcx fjatte feit tange bic ©cwol^n^eit angenommen,

jebeS 3al^v fid^ einen ^')eiligen jum befonbeven (Sd^ul^patron pi

crroä^Ien, ju roeld^em er bann an icbem jCage einen fleinen 3lft

ber 5lnbad^t Derric^tete. Süv ba§ 3al^r 1863 raäpe er ben

l^eiligen !^nufer ^ol^anneS, roeil berfelbe ber ©d^u^patron be^

cl^rraürbigen Pfarrer? oon 5lr§ gcroefen, ben bie 5^trd^e alg

feinen ©c^nl^patron anjurnfen il^m nic^t geftattete. S3eim

§eranna(jen ber gafienjeit roottte P. gaber feinen ^nt^eil an

ben ^rebigten roieber aufnel^men unb er fagte ben ©ntfd^lufe,

bie ^rebigten an ben 9)^ontagmorgen ju ^alkn. (Sein 5lrjt

ftimmte 5U unter ber 33ebingung, bag gaBer feinen ©ntfc^lwg

nid^t anüinbige, bamit fofort ein 5lnberer eintreten fönne, roenn

e§ notl^roenbig werbe. S^lur einmal inbeg nal^m gaber ju bicfer

§i(fe feine 3uflu(^t. ©eine rorle^te ^rebigt fci^log mit fo(=

genben 3öorten: „^ie üer^ngnigooUfte ^Vorbereitung be§ Zm-

fel§ auf bie 5ln!unft be§ 5lntici^rift§ ift bie ^Ibfd^raäd^ung be§

©laubenä ber SJlenfd^en an bie (Sroigfeit ber §öttenftrafe.

3Bären biefe Sorte auc^ bie leisten, bie \^ ju tVLiS) fpred^en

fönnte, erinnert eud^ ftetö, ba§ ic^ nid^tS lieber in ben ^tiefen

eurer ©eelen eingeprägt feigen möd^te : fein @ebanfe be§ @lau;

ben§, aufgenommen ben be§ !oftbaren SSluteö, ber eud^ nü^=

lid^er unb l^eilbringenber roäre, al§ ber @eban!e an bie ewigen

§ollenfirafen." ^m ^almfonntag l^ielt er feine le^te ^rebigt;

fie l^anbelte über unferen §etlanb, wie er fein !öniglid^e§ Qaxnpt

am ^reuje geneigt.

^ur^e Bcit nad^ Oftcm würbe e§ flarer unb !lorer, bag

bic ©d^roäd^en, t)on benen P. gaber befallen mürbe, einen fel^r

ernften (S^ara!ter annal^men. Man nal^m eine neue 6^onful=

tation oor unb fanb, ba§ P. gaber an ber ^rigl^t'fd^en ^f^ieren^

franf^eit litt, unb ba§ biefelbe fd^ou fold^e gortfd^ritte gemad^t

l^abe, bag jebe Hoffnung, biefelbe aufjul^alten ,
eine ©elbfts

täufd^ung fei. ©d^on t)or ber (Sonfultation mar P. gaber

auf ba§ ©djlimmfte gefaßt. 5lm 23. 5lpril 1863 ^atte er ge=

fd^rieben: „Se^t bin
idtj fo weit gefommen, nid^t meljr an meine

15**
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Teilung ^u glauBen. 3d^ Bin txänttv, olä man meint; aber

5lIIe§ ift in ben §änben @otk§. 3d^ fel^e nid)t, mie iä) nod^

geseilt merben fann. 2ßenn biefer (Sinbruc! fortbauert, \o

Braucht bie ©enoffenfd^aft mid^ nid^t mel^r 3U erfnd^en, mid§

brausen gu erl^olten." SBäl^renb be§ 5lpri( mad^te er nod^ ^mei

ober brei fur^e 5lu§fliige nad^ ©outl^enb, um anbere Suft gu

ot^men, jebod^ ol^ne fonberlid^e ©rleid^terung. 5lm 26. Slpril,

bem ^atron§fefte be§ ^l. Sofepl^, bem 3al^re§tage ber 33efi^=

ergreifung t)on ^ing SßiUiamftreet, la§ er gum legten ^Jtak

bie l^eilige 9}leffe unb fegnete eine§ feiner geiftlid^en Ä'inber,

ba§ am folgenben ^age ©nglanb üerlaffen foEte, um in

bem (S^armeliterorben bem 33erufe gu folgen, ben er t)on gartefter

^inbl^eit an gepflegt unb ermutl^igt Ijatte, unb t)on bem er oft

al§ t)on einer ber ungetrüBteften ^röftungen in feiner Leitung

ber Seelen gefprod^en l^atte. @§ mar l^abp TOnna ^omarb.

^ie 35äter be§ Oratoriums konnten fid^ gar nid^t gu bem

@lauBen Be!el^ren, bag ein für fie 5llle fo loftBare§ SeBen

roir!lid§ in fo ernfter ©efal^r fd^roeBe; e§ fd^ien il^nen faft uns

möglid^, baß fte ^en »erlieren foEten, ber il^r TOttelpunft, il^r

§aupt, il^r gül^rer ron Einfang an gemefen. Unter ben fieBen=

unbgmanjig TOtgliebern be§ Oratorium^, beffen ©uperior er

mar, gaB eg nur oier, bie nid^t burd^ i§n bem 1^1. ^l^ilipp maren

5ugefü§rt morben, unb unter 5lEen mar deiner, ber nid^t an

fid^ ben mad^fenben (Sinflug auf feinen @ifer, feine 5lu§bauer

unb auf feine gortfd^ritte im OrbenSleBen »erfpürt; ber nid^t

ba§ ©eftänbnig fid^ ptte aBiegen muffen, bag feine flöfterlid^e

5}oll!ommen]^eit ober Beffer ba§ auSbauernbe ©treBen na^ i^x

t)on P. gaBer§ Leitung mel^r aBgel^angen, alg »on irgenb meld^em

menfd^lid^en ©influffe fd^led^tl^in.

2)ie S^ad^rid^t ron gaBerS ^offnungS^ofem äwftanbe mar

!aum Begannt geworben, al§ 3lnfragen unb iöeileibsBegeugungen

von allen ©eiten anlangten. UeBeraU mürben ©eBete, 6^om=

munionen, 9[Reffen für il^n aufgeopfert, in ber Hoffnung, bag

derjenige, ber fo allgemein gead^tet, fo fel^r gelieBt mar, ber
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fo wenig für fo mand^e (Seele unb if^re gül^rung ju ®ott erfe^t

werben tonnte, ben (Seinigen erhalten Heiben tonnte. 3)om

(kontinente wie au§ gan5 ©ngtonb folgten fid^ anbauernb bie

3ufid^eriing innigfter ©ebetöoereinigungen mit bem Sonboner

Oratorium. S^vd Dieuüänen mürben in ber gleichen 5lbfid)t

gehalten, eine gur ^Vorbereitung auf baa geft beö f)l. ^$^iUppu§

9ieri (26. SSflai) ,
bie anbere im ©tiUen gegen ^nbe 3uni

unter bem ^atronate be§ l^eiligmäfeigen Pfarrers üon 5lr§.

Unterbeg oerfd^limmerte fid^ ber ^uftanb P. Saberä. ©d^on

am le.^uni ^ieUman e§, al§ bie ©onfultation ber ^erjte üorüber

mar, für not^menbig, i^m bie l^eiligen (Sterbfaframente ju

bringen. @egen 8V2 Ul^r 5lbenb§ mürbe ii^m burd^ P. 5l)algairn§,

ben äfteften ^$ater unb SBeic^toater be§ §aufeg, begleitet t)on

allen TOtgliebern ber ß^ongregation ,
bie l^eilige SBegjel^rung

gebrad;t. P. gaber empfing fie mit groger 5lnbad^t, fi^enb in

feinem Seljnftui^le, befleibet, mie er »erlangt l^atte, mit feinem

Orbenölleibe. @r betete mit ganj flarer (Stimme baö ß^onfiteor

unb gab felbft fortroä^renb bem ^riefter bie im liturgifd^en

©ebete üorgefc^riebenen 5lntroorten. 5llö ba§ ^eilige (Sacra;

ment in bie ÄapeHe jurüdgebrad^t morben mar, erfd)ien bie=

felbe ^rojeffion nod^mal§ mit bem l^eiligen £)ele. SBeoor

P. gaber bie le^te Oelung empfing, antwortete er auf alle

gragen be§ englifd^en D^ituale, inbem er gu einigen feiner 5lnt=

Worten !leine 3ufä^e mad^te. 5ll§ P. ®algairn§ i^m bie

grage Dorlegte, ob er an alle ©laubenöfä^e glaube, weld^e bie

l)eilige, fat^olifdje, apoftolifd;e unb römifd^e Äird^e glaube unb

lel;re, fagte er: „geft, unerfd^ütterlid^ feft." 5luf bie weitere

grage: „33itteft bu je^t an^ ber ^iefe beine§ §ergen§ alle 5Die

um 3}erjei^ung, welche bu burd^ Sorte ober burd^ ^anblungen

beleibigt l)a[t?" fagte er nid^t ol^ne tiefe 33ewegung: „^a, bc=

fonberg iebeä einzelne SJlitglieb unferer ©enoffenfdjaft ; id^ bin

ftol^ gewefen, id^ l^abe gegen bie brüberlid;e Siebe gefel;lt, ge=

fel^lt gegen bie 5lnorbnungen ber (Kongregation, unb id^ bitte

hierfür 3iae um 55er5ei§ung." ^'^ad^bem alle gragen beenbet

k
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xoaxm, fügte er nod) l^in^u: „3d^ ^aBe e§ an äRilbe unb an

2ithc ju meinen S3rübern fel^len loffen; ac^, roie bereue id^ e§,

nid^t Beffer geroefen ^u fein." 5ll5 nad) ber «Spenbung ber

Ul^Un Oelung bie $atre§ bewegt in bev ©tille ba§ Sintmer

einer nad^ bem anbern »erliegen , rief er jraeimal il^nen nad^:

„3)an! eud^, 5lKen ^anü" SDann fid§ ^u 2)emienigen raenbenb,

ber ben ^ienft bei il^m üerfal), fagte er: „5ld^, Solfjn, e§ ift

bod^ etroaö ©rogeö nm ben d^riftlidfjen Xob!" Unb nad^ einer

$aufe fügte er bei: ,,^6) l^abe 9^iemanben irgenb etn)a§ gu

Der^ei^en; id^ l^abe nid^t§ gegen irgenb ein TOtglieb ber ®e=

noffenfd^aft
; id^ fönnte mein ^thm für jebeS berfelben auf=

opfern."

3)ie gefö^rlid^en ©v^P^'^"^^ nal^men fo rafd^ ^u, baf^ in ber

legten §älfte be§ 3uni bie 5lerjte bie nal^e Sluflöfung immer

beftimmter anfünbigten. 5lm ^benbe feines neununbüiergigften

@eburt§tage§ ,
am 28. 3uni, fa]§ er aEe TOtglieber ber @e=

noffenfd^aft um fid^ ;
er empfal^l fid^ il)ren ©ebeten unb fdjenfte

3ebem irgenb ein 5lnben!en. 3w @inem berfelben fagte er mit

gebrod^ener, ^äufig vox 33en)egung ftodenber ©timme: „®ott

ift fo gütig gemefen unb l^at 5llle§ fo mol^l gemacht. . . . ^ä)

bin gufrieben, \ia^ l§eute fid^ 5llle§ regelt. @§ ift l^eute ber

Sal^reötag meiner @eburt, unb ber ^Ir^t fagt, ba§ id^ fdjjon

l^tnftürbe unb n)al^rfd)einlid^ ol^ne ©d^mer^ ; bod^ nid)t ol^ne

©d^mer^en, fonbern nur mit fo menig ©d^merj al§ möglid^—
3d^ möd^te fterben oon TOem entblögt unb oerlaffen— S3etet

§u ©Ott, bag ic^ meine arme ©eele rette— Sßer auä^arrt

bi§ au (5nbe. . . ."

3n biefem ^lugenblidfe mar P. gaber nid^t ber ©innige,

ber im Oratorium im ©terben lag. P. ^Intonri ^utd^ifon

nal^te feinem (5nbe. 5lm 23. 3uni empfing er bie l^eiligen

(gterbfacramente, nod^ big ^wle^t ber ©orge für fein ©d^riftd^en

über „Soretto unb Sf^a^aretl^" ,
ba§ er l^atte brudfen laffen,

gugetl^an. 5lm 11. 3uli corrigirte er nod^ felbft mit Unter=

ftü^ung be§ P. £am bie ß^orrecturbogen, betete mie gemö^nlid^
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fein 33rcüicr unb man truq i^u nod) einmal in einem ^tvanttn-

ftul^re in ben ©arten; gegen 5l6enb inbef^ fd^raanben feine

Prüfte snfid;tlic^; bev Ijevbeigevnfcne ^Ir^t fannte für i^n feine

Heilmittel mel^r; er uerfdiieb fanft gleid^ nad^ TOtternac^t am

12. :3uli. 5lm gefte Unfever Sieben grau üom 33erge Marmel

beftatteten il^n feine 33rüber in ®t. SOkrt) in ©t)ben^am.

^Id^tjel^n 3a]^re l^inburd^ war er ber treue ©efäl^rte unb ber

treuefte greunb be§ P. gaBer geiüefen, ber i^n in feltenem

"ißla^t roie !ein ^Inberer uerftanb unb ju roürbigen mugte, er

l)ing an x^m mit einer rül^renb tiefen unb finblid^en Siebe,

bic mit ben Salären nur ju road^fen fd^ien. ?fidd) begabt in

fittlidfier roic in pl^^fifc^er §infidjt, liebte er me^r aU 3lllea

ein ftilleg 2tUn, ein suriidtgejogeneg äßirfen, unb wenige

^^erfonen felbft unter ben §au§freunben im Oratorium al^nten

ben großen Hinflug, ben er auf bie gan^e Kongregation au§=

übte. Wlit überftrömenbem ^erjen erwieberte P. gaber [tct§

feine flillc, fid^ felbft ganj oergeffenbe 5lnl^änglid;!eit unb

^reue; unb er fd^ä^te feine Talente, bie er me^r al§ irgenb

(Siner fennen gelernt, fo fe^r, ba§ er icenige 3a^re üorl^er,

al§ bie 3Seränberungen einmal jur ©prad^e famen, bie burd^

feinen ^ob in ber Leitung be§ §aufe§ entfielen würben, fagte :

„S^k ®enoffenfd§aft wirb junädift (alö Obere) ben älteften

^^5ater unb ben P. ^Intong wählen.
"

3Son beiben greunben

fagten bamal§ 5ltte, bic fie fannten: „2öie liebenSroürbig unb

berounbernSraert)^ waren fie in ber ^er^enSeinl^eit t^re§ Sebenä
;

^Ibft
ber ^ob ^at fie nid^t getrennt!" (2. Äön. 1, 23.) 5lm

^h. 3uli empfing P. gaber ben ^Ibfd^iebgbefud^ <3r. ^minenj

^e§ (JarbinalS üon 2öeftminfter. ^ief bewegt, fo baß er faum

Jpred^cn lonnte, fd^ieb er oon ben 3Sätern. 5lm felben ^age,

^id^bem Karbinal 5IBifeman !aum ^u §aufe angelangt war,

langte an P. gaber ba§ folgenbe, com 14. 3ult batirte

Id^reiben

an:

„@g gibt, mein tl^eurcr P. gaber, nod^ »icle !5)inge, bie
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§atte unb üon benen iä) bod^ nic^t gefprod^en l§ak; itS) mug
fte 3^nen njenigftenS gum ^§etle je^t no^ fagen. 3d^ !ann

mtd§ nid^t errael^ren, für @ie eine reiche OueUe ber Äraft unb

be§ ^rofte§ in bem ©ebanfen ju finbeu, ba^ ©ie üon bem

erften Slugenblicfe 3^re§ Eintrittes in bie jlird^e an fo gang

unb gar 3^re S^it unb S^re latente ber Befonberen unb faft

auafc^lieglid^en 5lufgaBe gen)ibmet ^aBen, in i^r ben ®eift ber

^eiligen unb ber wahren grömmigfeit gu oerkeiten. 3^re

5lnprengungen finb auf eine in Filter 5lugen fallenbe Sßeife

gefegnet raorben, nic^t allein in (Snglanb, fonbern in allen

Säubern, u)ie mir ber l^eilige 35ater felbft erflärt ^t. ^aufenbe

uon ^erfonen muffen nun Beten gu @ott, bag er bie Segnungen

3^nen raieberfd^enft, bie ©ie in i§re ©eelen l^aBen hinein?

ftri)men mad^en. Sßenn id^ mid^ ber ^uSbrudfSmeife bebienen

barf, fo l^aBen ©ie alle ©d^ä^e ber @nabe gu ©unften ber

©eelen in ^Infprud^ genommen, bie greuben unb bie ©d^mergen

9}Zariä, 33etl^lel)em unb ©aloaria, ba§ l^eilige Seiben unfereS

@rlöfer§, bie auBetungSmürbige (Sud^ariftie unb 3§n, ben

§eilanb felBft, ben §eilanb gang. 3)ie ©tunbe ift nun ba,

bamit 5llle§ ba§ feinen Sol^n erhalte, ober Dielmel^r, bag bie

SieBe 3efu unb SJlariä il^rem treuen unb ergeBenen Wiener gu

§ilfe fomme. ^ag bem fo fei, baran gmeifle id^ nid;t, oBmoi^l

ber 'Diener feinerfeitS natürlid^ el^er mit bem ©oH al§ mit

bem §aBen fid^ Befd^äftigen foll, mel^r mit ber ©d^ulb, bie er

auf fid^ gelaben, al§ mit btn 9^ed^ten, bie il^m 3lnfprud^ auf

bie ©Ute, bie 5Rad^ftd^t unb bie greigeBig!eit ©otteg geBen.

(S§ fann nid^t bie minbefte ©efal^r bartn fein, mel^r auf ba§

(SrBarmen al§ auf bie ©ered^tigfeit @otte§ gu redjuen, unb

folglid^ ift aud^ !ein S3eben!en baBei, unfere ?(it^tt auf ba§
"

©rBarmen geltenb gu mad^en, um bie ©ered^tigfeit gu ent^

maffnen. Derienige, ber feit 3al§ren Derfuc^t ^at, fid^ an ba§

£reug gu l^eften unb fid^ mit bem (Saume be§ 9iRantel§ Wariä

gu Bebedfen, !ann mo^l feinen 5lnt]^eil an ber Hoffnung, fein

5lnred^t auf ben Sol^n fold^er SieBe eineg gangen SeBenS geltenb
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machen, um ®nabe, (Erbarmen, 3Sertrauen beim §erannal^en

be§ ^obe§ 5u erlangen, ^ä), möd^te ic^ bod^ einzig btefelben

23en)eggrünbe unb biefelben 'Sit^U oor mir ^ben, menn aud^

für mid^ bie ©tunbe fd^Iägt unb id^ ouf meinem ©emiffen bie

unermeglidje ^a]i aller ber 35erantn)ortlid^!eit fel^e, ber id^ nic^t

geredet geworben bin.

,,^6) roifl mid^ nid^t verbreiten über ba§ große 2ßer!, baä

©ie gegrünbet Ijaben unb ba§ nid^t bloß lange, fonbern immer;

bar bleiben mirb alg bie gortfe^ung all be§ ©uten, mag ©ie

in biefem 2iUn getl^an 'i)ahtn. Unb l^ierbei fpred^e id) nid^t

bloß oon bem materiellen ©ebäube beä Oratorium^, obmol^l

e§ bebeutenb ift, fonbern üon bem @eifte be§ 1^1. ^^ilipp, bem

@ie in Sonbon ba§ 3Bürgerred^t errungen l^aben unb ber ftd^,

immer voU Seben, immer weiter mirfenb, unter feinen ^inbern

fortpflanzen mirb. !iDiefe Stiftung müßte genügen, um ©ie

mit ^rieben unb felbft mit greube gu erfüllen. 3n ber X'i)at,

biefe gei[tlid^e §ersen§freube unb biefc§ bemütl^ige 35ertrauen

finb fo feljr bem @eifte be§
1^1. ^l)ilipp eigen, baß bie (Stunbe

be§ Seibenö unb ber S^lotl^, in ber ©ie ie^t baliegen, nid^t fo

fel^r für fte eine roirflid^e Prüfung, al§ etroaS ^'laturgemaßeS

ift : ba§ Sendeten beg SJleereä läßt fid^ in üoHer @rf)önl)eit nur

bei mellenberoegter glutl^ erfennen. ^l^r guter 35ater (im

§immel) mirb in biefem 5lugenblidfe ber legten Prüfung bei

Sinnen fein, mel^r alg je juüor, unb il^n werben alle §eiligen

unb Wiener @otte§ umfdimeben, ju beren @r!enntniß, 35er=

eljrung unb 5lnrufung ©ie fo t)iel unter 3l)ren Sanbgleuten

beigetragen l;aben. Unb wenn meine aufridjitige Siebe für ©ie

an ©Ott unb an feine l;eiligc SiJlutter in einem Reißen ®e=

bete fic^ menbet, wenn mein armer ©egen einen tropfen bem

i)trome

befferer unb l^eiligerer ^röftungen jufügen !ann, bie

l^nen aufbemal^rt finb, red)nen ®ie auf beren güHe ftet§

ib mit ganzem ßerjen unb für alle ^age. 33eten ©ie für
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bie Beften ^ler^te feine ^ran!§eit nid^t aufhalten fonnte, fo

waren biefelben bennod^ nid^t erfolglos in ber Sinbevung feiner

Seiben. ^ie PP. @orbon unb ß^umBerlege waren feine Pfleger,

unterftü^t t)on bent ganzen §aufe, wo ein Seber e§ barauf

anlegte, bem geliebten Oberen ^u ^ienften §u fein. 2Ber

l^ätte nid^t fd^on an fid^ erfal^ren, wie me(e ©naben bie ba§

^erj bebrängenbe ^rüfungS^eit be§ ^obe§ unb ber ^obeSnä^e

einem d^riftlid^en §aufe Bringt? „@§ ift mir unmöglid^,"

fagt P. SSomben, „l^eute einen Wä auf biefe SJlonate voU

Unrul^e ^vl werfen, ol^ne anjuerfennen, bag biefelben für un§

atte fo reid^ an ©naben geroefen finb, unb ol^ne bie Wta^t
be§ 33anbe§ ^u empfinben, ba§ bie 5l'inber be§ ^l. ^^ilipp

mit einanber ücrBinbet."

©0 oft P. ^aber inne mürbe, bag er fid^ gu irgenb einer

Ungebulb l^abe l^inreigen laffen, ober bag irgenb etroa§ 5lnbere§

fein ©eroiffen befd^merte, fanbte er nad^ einem ber Später, um
Don il^m bie Slbfolution ^u erbitten; fo oft e§ möglid^ mar,

empfing er bie l^eilige (Kommunion. @r lieg fid§ oft ©ebete

t)or(efen, befonber§ bie ber 1^1. ©ertrub, bcrcn Seetüre er ftet§

fel^r geliebt unb ^Inberen immer mieber empfol^len l^atte. @r

^tte ba§ ©rüde, burd^ ^Vermittlung SJ^fgr. ^albotg, ben be=

fonberen ©egen be§ l^eiligen 3Saterö p erlangen, ma§ il^n mit

groger greube erfüllte.

33i§ ^um 24. 3uni blieb er ftar! genug, um nod^ in ben

SÖagen ^u gan^ fur^^en 5lu§pgen gel^oben ^u werben. @r

l^attc nod^ ein^ ober zweimal nad^ @t. 3}iart) gebrad^t werben

fönnen, unb bort auf bem grünen S^lafen fi^enb, »on wo ber

33lic! über ben fd^önften ^tl^eil ber ©raffd^aft ^ent fid^ ergeljt,

^tte er nod^ mit fd^wad^er ©timme einige ^Inorbnungen pix

^Seränberung ber Einlagen gegeben für bie 3eit, wenn er nid^t

mel^r ba fein werbe; aber feit biefem 5lu§f(uge »erliegen il^n

feine Gräfte gän^lid^.

@r würbe oon ^ag ^u ^ag fd^wäd^er, unb oon 2öod^e pi

äßod^e verfiel er mel^r unb mel^r in einen 3»ftttnb gän^lid^er
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©d^tafloftgfett unb äugerfter ©d^merjen. Stänjetlen loar er

ganj auger ©tanbe, ftd§ ber eigenen Sorte ^um ^uöbrucf für

feine ©ebanfen ^u erinnern, unb er !(agtc einem ber 3Säter,

biefe Unfäl^igfeit , fid^ auöjubrürfen, je^t fd^on, xüo fein @eifl

noc^ ^el( unb Uav fei, bereite i^m eine Prüfung ber fc^roerften

5lrt. 3>nbeffett fonnte er im 5lffgemeinen noc^ an ben 5ln=

gelegenl^eiten ber ©enoffenfd^aft ^ntereffc nel^men, frei mit ben

33tttern fid^ unterl^alten , ©cfd^äftlid^eö in Orbnung Bringen

unb mancfie 33riefe bictiren. @r empfing oiele 33efud|e oon

feinen greunben, bie getommen maren, um i^n ein le^teö

Wlal ^u feigen. SRand^e roaren il^m ^al^rc lang nid)t me^r ^u

©efid^t gekommen unb eö marf)tc i^m fid^tUd^ greube, oor

bem jtobe roieber bie otte greunbfd^aft ^u erneuern, ©ner ber

legten 33cfu(J|cr, ein ^riefter, Benü^tc bie @e(egen]^eit ,
um

feine 5lnfid^t l^infid^tlid^ eines ^(aneö gu t;ören, ben er gefaxt,

in Ojforb fid^ nieber^ulaffen ;
P. gaBer, im 5lugenBlicEe febr

fd^mad^, TeBte Bei biefem Dkmen roie neu auf unb fagte mit

ber il^m geroö^nlii^en ©timme in feiner traulidjen 2lrt : „2öenn

(£ie ba§ tl^un, merben ©ic 3l^rc (Seele oerlieren." ©ein SBe?

fud^cr fteHte il^m ba§ @ute ror, ba§ er bort an 5(nbern

roirten lönnte; aBer P. gaBer mieberl^olte : „3a, ©ie fönnen

^Inberen ©uteö tl^un ,
aBer 3^re eigene (Seele roerbcn (Sie oer=

licren." @egen @nbe 3uli l^atte er auä) bie greube, ben 23e=

fud^ P. 9len)man§ ju empfangen, ber oon 33irming]^am ge!ommen

mar, um il^m SeBerool^l ju fagen.

35on jmei SSefud^ern, naiven proteftantifd^en ^Scrmanbtcn,

liegen ^Briefe üBer bie le^te ^Begegnung mit P. gaBer ror, bie

ber eine feiner Beiben il^n üBerleBenben S3rüber, g. 51. gaBer, ber

anglicanifd^e ^Rector in (Saunberton, nac^ feinem ^obe ocröffent;

li^t ^at. 3n bem erften Beiid^tet fein ^Setter (J. SB. gaBer, 5lb;

öotat, bag il^m P. gaBer, alö er il^n gum letzten älial Befud^te, ben

58rief ß^arbinal 2Bifemanö gezeigt unb bann gefagt l^aBe : „^ieg

ift fel^r freunblic^, aBer 5Tiiemanb roeig Beffer alö id), bag i^

teinerlei 3Serbienfte Beftl^e, auf bie ic^ mic^ ftü^en fönnte. SDieine
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einzige Hoffnung, mctit einziges ^Scrtraueit Berul^t auf bem

Opfer meineg ^eilanbeg." 5Dtc te^te, btc er an^ fetner eigenen

gantilte Bei fic^ \a^, mar bie grau feine§ 33ruber§, ber felBft

franf ^u ©aunberton barnieberlag. „3d^ fanb i^n," fi^reiBt

fie an i^xm SQlann, „in einem Bequemen ©effel ^urücfgele^nt,

in einen meiten diod eingel^üllt, unb augenfd^eintid^ fel^r fc^roer

atl^menb. (5r empfing mid) mit feiner gemöl^nUd^en ^er^li^feit

unb SieBe, litt aBer an fold^er 5lt]^emtofig!eit, ba§ er nur menige

Söorte nad^einanbcr ^u fpred^en im ©tanbe mar." (Sr fprad)

bann üBer jebeS il^rer ^inber unb Bel^änbigte il^r bie oorBereite;

ten ©efc^enfc für jebeS berfclBen ein: für jebcg l^attc er ein

le^teg, Befonber§ lieBeüoEeS 2ßort. „3d^ mar/' fd^reiBt grau

gaBer weiter, „üBer ben guftanb, in bem id^ il^n antraf, fo er;

griffen, ba§ id^ !aum ein 2Bort l^erauS^uBringen tjermoc^te; id^

Beforgte, bag id^ ^ufammenBred^en unb tl^n in 3lngft »erfe^cn

!önnte. . . . @§ mar mir fo Bitter aU ber Zoh, biefe§ 3ttn?

mer ^u rerlaffen, ba id§ mugte, bag id^ fein tl§eure§ 5lntU^ nid^t

mel^r fd^auen mürbe."

%m 30. ^nli fd^rieB P. ©orbon an bie ©d^roefter SJlaria

^^i^ipptt im 3)ontini!anerfIofter ^u ©tone, mo ba§ ©erüd^t

üon ber Balbigcn ©enefung gaBcr§ ©lauBen gefunben l^atte:

„3d^ Bebaure, Sinnen mittl^eilen ^^u muffen, ba§ bie 5ler^te feine

Hoffnung me!§r gcBen. 3e|t mo bie SBafferfud^t ein rocnig in

i^rem gortfd^reiten aufgel^alten ift, fielet man Beffer al§ je, xüit

elenb unjer $ater ift ;
er ^at feit einem SJlonate nid^t mel^r im

^ettc gerul^t unb feine S5cine finb unterl^alB ber Äniee nur

nod§ eine 3Bunbe. . . . @§ l^at ®ott gefallen in feiner i8arm=

l^er^igfeit, il^m bie gurd^t t)or bem ^tobe ^u nel^men; aBer er

'i)äik fid^ ftd^ercr gefül^tt, roenn btefc gurd^t i^m geBlieBen märe.

SDer Böfe geinb l^at i^n in feinem ©lauBen nid^t trüBen fönncn,

aBer ber 35erfud^ungen ^ur Ungebulb unb 35erbrie§lid^!eit ^ai

e§ oiele gegcBen. Söä^renb ber fünf legten Sßod^en l^at er jeben

5:ag commutticirt." 2)ann Bittet P. @orbon im 5luftrage

P. gaBer§ um ©eBctc be§ ^tofter§ für feine arme @eele, aBer
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no6) weit mcl^v um baö attl^altettbc ©cBct ber 2)ominifaiicrinncn,

bafe ©Ott ©nglanb einen Pfarrer oon %x§ fenben möge. 3um

©ci^Iuffe bittet er, bem 23ifci^ofe tjon Sirmingl^am, Dr. UUatl^orne,

feinen 5I6[ci^iebögru§ gu bringen.

^ie O^nmad^ten meierten fid) raä^renb be§ 90^onatc§ ^ugiift

unb bic ©c^roäci^c be§ ^ran!en mürbe balb fo gro§, bag öfters

2)elirium eintrat. ®ic jur ©r^roingung be§ ©d^Iafcö ange;

manbten 93ätte( riefen nur nod^ mel^r Uebelfeit l^erüor. P. gaber

fu§r fort, bie Zeitige ß^ommunion gu empfangen bi§ ^um 24. ©eps

tember; am 25. trat ein Umfd^Iag ein. '^cx Äran!c mürbe

fo ru^ig, ba§ man il^n ju 33ette bringen konnte, maä feit ^uni

nid^t mcl^r gefc^c^en mar. ^ingeftredt, burd^ Riffen geftü^t,

fc^ien er fid^ enbÜd^ einmal ber ^tul^c ^u erfreuen; er fprad^

nid^t ;
roic in ^etrad^tung üerfunfen, manbtc ftd^ fein 5luge nid^t

mel^r üon bem roei§en 6^rucifi|-c ah, ba§ man üor feine klugen

l^ingeftcttt l^attc, unb man fal^, mic ber ^üd fid^ von einer

ber l^eiligen fünf 2öunben jur anbern manbtc unb bort meilte.

®egen 5lbenb erfanntc man, bag nun ba§ ©nbe nal^e; fein

33eic^tt)ater, P. jDalgairnS, cntfd^Iog fid^, bie gange '^aci)t bei

il^m ju mad^en. 5ll§ man il)m fagtc, bag fein ©nbe l^eranrüdfe,

mieberl^olte er inbrünftiger al§ je fein Siebling^roort : „®ott

fei gepriefenl" Sßenigc ^tugcnbUdfe nad^ SDiitternad^t mürbe

bie (53enoffenfd;aft gcroedt, um bei feinen testen ^lugenbUdfen

betenb zugegen gu fein; man empfal^l mit ben »on ber ,^ird^e

gu bem @nbc tjorgefd^riebenen feierlid^en unb ergreifenben @e=

beten feine @eelc ®ott; ober bie ^rifc ging nod^malö oorüber

unb bie 35ater jogen fid^ gurüdf.

31IS P. 33oraben um 6 U^x SJlorgenS am 26. September

an ba§ (Sterbebett trat, fonnte er uid^t mcl^r jmeifeln, ba§

P. gaber feine @tunbe me^r ju leben l^abe. 3n tiefftem @d^mei=

gen rüdfte bie ^dt cor: P. gaber lag im ^obeStampfc auf

feinem Sager, mit äu§crfter SJlül^e atl^menb, bic 5lugen ge=

fd^Ioffen, nur oon $dt gu 3cit fie mül^fam öffnenb, um einen

^M auf ba§ (Srucifi?: ju merfen. 2ll§ gegen GS'a Ul^r P. 9?oroe
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fagte, er njoHe bte l^eilige SJleffe je^t für tl^n lefen, geigte tl^m

ein ^M ban!6aren (Stnoerftänbmffeg ,
wie wo^ er biefe f)o^t

@nabe ^u raürbigen üerfte^e. „Unmittelbar nacf) 7 W)x,"

feinreibt P. Soroben, ber bid^t neben bem ©terbenben ftanb,

„trat ein plö^Ud^er Sßed^fcl ein; ber ^opf menbete ftd^ ein

roenig nad^ re(f)t§; e§ fc^ien, at§ rooEe ber ^tl^em ftitte [teilen,

unb nad^ einigen 3uc!ungen l^atte feine ©eele bie (Srbe üerlaffen.

3n biefen legten 5lugenblirfen öffneten fid^, tro^ ber auf bem

übrigen @eftc^te tief ausgeprägten 3lgonie, bie klugen meit,

flar, glän^enb, fo lebenS- unb t)erftänbni§t)oll mie je, aber ol^ne

bag i^r ^lid auf irgenb ctmag 3rbifd^e§ fid^ gerichtet l^ätte,

unb mit einem 5lu§brudfe, ber bezauberte unb ©rftaunen unb

^rieben jugleid^ in rü^renber 2öeife belunbete. 3)er $atcr,

meld^er üor i^m fniete, fonnte beim 5(nbUdE biefer 5(ugen in

fold^em 5lugenblidfe nid^t anberö a(§ unmilüürUd^ an bie 2ßorte

ober oielmel^r an baö 33ilb ben!en, meld^eS P. t^aber einft in

feinem ,5ltte§ für 3efug' entroorfen unb ba§ nun in i^m felbft

leibl^aftig fic^ t)ern)ir!li(^t ^u l^aben fd^ien.^' ^iefe§ S3ilb finbct

ftd^ am ©d^luffe be§ gmeiten Kapitels ber genannten ©d^rift

unb lautet:

„^iene bu 3>efu au§ Siebe ;
unb beüor nod^ bein 5luge

im Xobe fid) fd^lie^t, e^e nod^ bie Släffe bc§ ^obe§ fid^

über bein ©efid^t ausbreitet, beoor nod^ bie, meiere bein

Sager umgeben , fidler finb , bag biefer leife ^au^, ben

fie foeben gel^ört, bein le^ter ©eufjer ift, ad^, meldte Ueber=

rafd^ung mirb bir bann §u ^t^eil geworben fein! SDu

mirft nor bem ^tid^terftu^c beineS heißgeliebten, beiner

Siebe felbft [teilen; bie ©efänge ber §immcl werben an

bein O^v fd^lagen unb bie ©lorie @otteä mirb au§ bei=

nem ^uge ftral^len, um nie me^r ju erlöfd^en."

9^ur mit t^ränenbem 5lugc rul^t ber ^lidf auf biefen 2öor=

ten, bie un§ ben feiigen 3lu§gang cineS SebenS fd^ilbern, baS

t)on Einfang bi§ ^u @nbe ein religiöfeS Seben, eingeben ber

Siebe ^u 3efu§ geroefen ift. 3}on frül^efter ^inb^eit an maren
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e 5)111(^6 @otte§ ^aSevij r^veubc c^eiüefcn; al§ er ^evanroud^g,

Ijatte er einen longen, fdinieren ihen^iüeg machen muffen, um

b i e 2ßal)vf)eit gu finben, meldje (^^rifti einzige unb emige Söal^r;

l^eit ift; um fie ^u erlaufen, Tjatte er %Uc§
,

5llle§ oerlaffen.

3ebe ^dk feiner ©djriften bezeugt, bafe @ott ber fein Sekn

gang auSfüUenbe ®cbanfc geroefen ift ; febe ^tiU feiner ^oefien

trägt ba§ ©epräge feinet und) bem ^immel fi^ fel)nenben unb

mit innerfter ©eetenh'aft fid^ aufric^tenbeu §eimuiel)§ nad}

(S^ott. ©eine golbenen äßorte, bie un§ bleiben, um fein 3ßer!,

SSiefe ju 3efu§ fjinjufü^ren , fortgufe^en in gang ungeal^nten

äßeiten, uub bie füge ?D^ufif feiner £obgefängc üerüinben e§ in

einer bem finblid^en ^erjen unüergeglid^en <Bpxad)t, ba§ er

nie ein anbereö ^kl auf @rben gefud^t unb erftreBt l^at, aH

bie (Baä)t, bie Siebe, ben grieben, ba§ Dieid^ unb bie §err=

lid^feit 3efu ©^rifti; ba§ bie einzige, bie groge Scibenfd^aft

feineg SebenS^ all feineS ritterlid^en Mutf)t§ unb feiner rittet;

lidjen Z^ai, bie freubige ©d^ilberl^ebung für bie (Ba6)t ber l§ci=

ligen fat^olifd;en unb römifd;en ^ird^e geroefen ift. Talent, unb

roeld^eö Talent, (Energie, ©efunbl^eit, Stellung, ?fiüi)m, irbifd^eg

@lüd, 5llle§ roar mit feltener ^u§fd^lie§lid)!eit ber 33eruf§arbeit

an jDer ©teile geroibmet, roo @ott il^n l^ingeftellt l^atte. „®rei

3Bortc," fagt P. 33on)bcn, „reid^en l^in, um bi§ gu bem Bingens

blidf, roo er ftarS, feine ©efd^id^tc gufammengufaffen : er ]§at

3efu au§ Siebe gcbient."

2)ie ^Vorbereitungen gum Scid^enbegängniffe roaren balb be=

enbet. ^ie Seid^e rourbe forgfam in bie priefterlid^en ©eroänber

geHeibet, bie P. gaber für biefen 3>^\)id feit lange vorbereitet

l^atte; fobann lieg man einige ^^otograp^ien oon i^m abnehmen.

®ie Seid^e rourbe in btt§ fleine Oratorium l^eraBgetragen unb

in ber jlapclle, bie bem ^ublifum geöffnet roar, auagefteUt,

bamit bie ©laubigen bei i^r beten könnten. %m folgenben

^age l^ielt man eö in ber grül^c für gut, ben ©arg gu fc^liegen.

5lm ^benbc be§ 29. ©eptember rourbe ber ©arg in feierlid^em

3uge burd; bag innere be§ §aufe§ in bie jtir^e getragen unb
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bie •tobtenoefper gefungen. Unter ungeheurer ^^eilna^me beö

(Jkrug unb be§ S5oI!e§ rourbe am anberen SO^orgen ba§ ^obten^

amt gehalten. 120 ^dU unb Orbengpriefter , meift ber @rs=

btöcefe Sßeftminfter angeprenb, umftanben ben ©arg, unter

t^nen feine Orben§brüber Dr. SReroman unb P. @atnt=3o]^n

Dom Oratorium in ©irmingl^am. S5on feinen anglicanifci^en

33ern)anbten mo^nte deiner bem @otte§bienfte bei; t)on feinen

beiben nod^ leBcnben trübem lag ber eine in (Snglanb bamalö

txanf barnieber, ber anbere meilte im fernen 3nbien. 3)a§

^obtenamt mürbe t)on feinem i5*veunbe P. ©tanton gehalten.

'üa^ feiner 33eenbigung erl^ob man ben ©arg, unb inmitten

ber ^§ränen ber il^n umftel^enben ^riefter unb beö lauten

(Sd^lud^^enS ber ^al^lreid^en SO^enge rourbe er burd^ bie Äird^e

getragen, bereu einzig treuer Wiener er fo lange 3al}re gemefen,

burd^ ba§ 3Solf, beffen ©eelen er fo unaugfpred^lid^ tief geliebt,

burd^ bie ©tragen jener ©tabt, über bereu ©ünben er getrauert

unb gemeint, burd^ einen ber fd^önften ^^eile jeneS Sanbe§,

iene§ ©nglanbg, ba§ bem l^eiligften ^er^en feinet @rlöfer§

roieber^ugeminnen ber große, ^lle§ bel^errfd^enbe @eban!e feine§

l^ebenö gemefen. ©ie mar nun erfüllt, jene ©eljufud^t nad;

bem SJlart^rium für fein l^eig geliebtes 55aterlanb, über ba§ er

einft bie fd^önen SBorte gefc^rieben: „2Ber möd^te nid^t fein

Sanb mel^r lieben, al§ aHe anberen? O mie bebrüdft mic§ fo

traueroott ber @eban!e an jene 2n\d be§ Occibenteg, mit i^rer

9Jlad^t unb §errfd^aft, fo meit mie bie Söelt, unb mit il^ren

^er^en, fo !alt unb leer uom ©lauben, mit i^ren SnteUigenjen,

benen ba§ malere Sid^t nid^t leud^tet! Unermeglid^e ©d^aaren

von ^eiligen fd^lummern unter il^rem Sf^afen, beffen fd^öneö

®rün feines ©leid^en nid^t pnbet auf ber meiten (Srbe. 3d^

fenne fein Sanb, roo bie ^ird^en unb bie ©lorfentprme fid^ fo

jal^lloS erl^eben, mie in meinem nun üerftummten (Snglanb.

^ein anbereS Sieid^ l^at mit gleid^ Derfd^menberifd^er §anb fo

l^errlid^e Ä^ird^en über feine §ügel unb in feine Xl^äler au^-

geftreut. £) mein t^eureS, mein einziges S^aterlanb! Mix
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fc^eint, aU üerbiene beinc entjücfcnbe ©d^önl^tt, t)a^ man für

btd^ ba§ äRartertl^um erleibet. 3öof)l ! 3}lag benn biefeä ?[Rarter=

i^um ba§ langfame, [tili aufge^renbe 9}^avtertl^um beffen fein,

ber fein 2ßovt an Zauhc richtet, bev feine ©ilbev vox 23linben

entfaltet, ber feine <^ad)c vox oerl)ürteten J^er^en üert^eibigt
"

P. %ahtx l^at 5iBort gel^altcn 6iä gum legten ^tl^einjuge: fein

Seben ift baö SQ^artprium einer 3llle§ oergel^renben Siebe gu ben

(Seelen, einer alle feine Gräfte aufreibenben Arbeit für bie ©r=

^ebnng ber fatl^olifd^en Ätrd^e in (Snglanb genjefen.

©ine grofee SJJenge folgte jn ^ng bem Seid^enroagen big

nad^ bem fieben big adjt jtilometer entfernten <Bi. Maxx) in

<S9benl§am. @§ war ein l^errlid^er §erbfttag, an welchem bie

Seid^e langfam bie fdjönen 5llleen l^inaufgefal^ren ronrbe, wo

P. ^aber fic^ fo gerne in ber ©tille erging, big an bie friebe=

DoUe '3telle, bie er felbft ju feiner letzten 9iaft fid; augerroä^lt

unb mit ^Bäumen ^ötte bepflanzen loffen. S3ei bem Don il^m

geroeiljten ^reuje ftanb bag @rab für il^n offen; man hdtk

bie leisten ©egenggebetc ber ÄHrd^e über ber eingefenften 2iii^c ;

nod^ ein ftilleg @ebet unb eine ^l^räne, unb bann gogen fid^

feine Orbenggenoffen imb bag 3Sol! gurüdf in ber Hebers

jeugung, baß „fie ©eineggleic^en nid^t mel^r feljen mürben"

(feit. 44).

3^idf)t allein im Oratorium unb unter bcn ©einigen rourbe

P. ^aberg ^ob beroeint, üon allen ©eiten famen laute .Allagen

über ben 3Serluft beffen, ber in fo mand^en englifd^en gamilien

faft mie ein Familienname gemorben mar. Wlit ber ©tär!c

ber erften Siebe gu ß^^riftug, gu bem fte gaber l^ingefü^rt, em^

pfanben gar üiele ^ergen ben SSerluft: bal)er alle jene l)eiligen

SD^effen, alle jene lauten 5lner!ennungen ,
bie il^m in'g ®rab

folgten. (Sin erlaud^ter ©ouüertit fprad^ am ©onntag 9)^orgen

nad^ bem ^obc in ber ^farrürd^e Unferer Sieben grau gu ben

(Sngeln in 33ax)gn)ater, bie uon ben Oblaten jum 1^1. Äarl ht-

bient roirb, an bereu ©pit^e er bamalg ftanb, gu ben Derfam=

melten ©laubigen, mit bewegter ©timme ben geliebten lobten
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i^rcn ©ebeten empfel^lenb, fotgenbe Sßorte naä) ^Hefung feines

9^amen§ im ^obtenregifter :

„3c^ tann biefen legten 5Ramen nid^t nennen, geliebte Srü=

ber, ol^ne il^m einige Sßorte nad^jnrufen. Heftern ift un^ ein

großer Wiener ®otte§ entriffen roorben: wir %Vit fennen i^n;

bie ©inen unter un§, roeil fie fein SSort geprt, bie 5(nbern,

wdl fie feine S3eid^tfinbev geroefen, SlUe, weil fie t)on feinen

©d^riften erbaut raorben finb. 5lber ic^ glaube fagen ^u bürfen,

^a^ i^m deiner üon eud^ fo lange unb in fo enger 33ertraut]^eit

na^e geftanben, al§ iä). 3^ ^^^^ i^n nod^ al§ Äinb gefannt ;

wir waren gufommen auf ber Uniüerfität, unb feit jenen Etagen

l^abe id^ nie aufgehört, bie niunberbaren @aben an^uftaunen,

beren (Sntroidfelung wir gefel)en l^aben. $Rid^t von biefen natura

lid^en ©aben mag id^ l^eute fpred^en, obrool^l er l^infid^tlic^ ber

gäl§ig!eiten ber intelligent, ber 5lnmut]§ be§ ®eifte§ unb ber

33erebfam!eit be§ 2Borte§ feines ©leid^en nid^t gel^abt l^at.

^erglid^en mit bcn übern atürlid^en @naben, bie i^m üerliel^en

mürben, moUen biefe natürlid^en @aben menig bemeifen. %^,
er mar ein ^riefter in ber ganzen ®ri3^e feines 33erufe§; er

mar baS 2öer!jeug, beffen fidf) bie ^Sorfel^ung bebiente, um gan^e

©d^aaren in ben einen ©d^afftall ^urüdf^ufü^ren; er ift geftor?

htn, roie ein ^riefler fterben foH, inmitten ber @tUtt unb ber

ftrömenben ^^^ränen feiner §eerbe. Obmol^l lebenb inmitten

ber 2ßelt, l^abe xi3^
niemals Semanben gefe^en, ber losgeketteter

von ii)x mar. Sßenn er bie Sßal^l ^mifc^en gmei Sßegen l^atte,

mahlte er immer ben fd^mierigeren ;
roenn eine Sßal^rl^eit gu

fagen mar, er fagte pe, ol§ne gu fd^manfen, o^ne aud§ nur ben

leifeften 3ßunfd^ gu l^aben, fie bem ©efd^mad^e unb ber SD'lobc

ber Menfd^en anzubequemen: unb baS ift nad^ meiner 3lnfid^t

ber ©tral^lenfrang ,
ber bem Raupte eines ^riefterS am beflcn

aufteilt. ®er Xitel, ben er feinem erften 2ßer!e gab, ift mie

bie burd^bringenbc, bel^errfd^enbe 9fZote ber 9)lufi! feines SebenS :

in allen feinen ©d^riften, in allen feinen ^elel^rungen fe^rtc

ber Dftefrain: ,OTeS für 3efuSl' ftetS mieber. 3d^ ^«Ite mä)
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giirücf, meine övüber; aBer ic^ fnnn ntd^t anberö, iä) barf ben

Dramen P. ^aberS md;t wie anbcre 9^amen ablefett. 3d) fage

no^maU: (5in großer Wiener @otte§ tft unS entriffen. ^d)

Bin fid^cr, i^r roerbet in euren §er^en mit mir beten : ,0 baß

audj meine ©eele in bem ^tobe be§ ©ered^ten uon Irinnen fd)eibe,

ba|^ aud^ mein @nbe bem feinigen ä^nlid^ roerbe!'"

gaft elf 3a]^re fpäter, am 26. 3ult 1874, erfd^ien berfelBe Son=

rcrtit, je^t Dr. ©bm. SQianning, aU (SrgBifdiof von Sßeftminfter,

in ber Äird^e ber 33rnber gaBer§, um nod^mal§ 3s"Ö«i6 ^on

feinem Derjtorbenen greunbe unb oon beffcn SBerf abzulegen,

biegmal ba§ ä^ugnife ^^^ oBerften §irten ber ©iöcefe. 3)er

26. ^nli mar von bem ^r^Bifd^ofe a(§ 5^ag einer allgemeinen

©oHecte in ber ganzen ©r^bii)cefe für eine neu gu erBauenbe

Oratorianerürdie feftgefe^t raorben; unb (SrjBifdjof Dr. SKanning

rooKte felBft ben ißrübern P. gaBer§ feine @aBe Bringen. @r

erfd^ien im §odf)amte unb Befd^enfte fie von ber ^anj^el l^eraB

mit folgenben ^Sorten: „@§ mad^t mid^ glüdflid^, offen meine

^§eilna]^mc l^ier ju Bezeugen, bie id^ an Willem nel^me, maS

ba§ SBol^l be§ Oratoriums be§
]§l. g$§ilippu§ 9^eri Betrifft.

3n)ei perfönlic^e unb geBieterifd^e Seroeggrünbe forbern üon mir

biefe ©rflärung: (Seit mel^r al§ breiunbgmanjig Salären Be=

[teilen gn)ifd)en ben 55ätern be§ Oratorium^ unb mir ^arte

unb traulid^e greunbfdEiaftöBanbe , iBanbc, bi^ eng, ununter=

Brod^en, unlöSBar finb; fobann leBt tief im ©runbe meines

§ergen§ baS jugcnbfrifdie 5lnben!en an ben @rünber bcä

Sonboner Oratoriums, baS 5lnbcn!en an P. gaBer, biefeS alten

unb mir fo tl^euren greunbeS feit bem grüljmorgen meines

SeBenS. ©d^on fein ^lamt allein mürbe l^inreid^en, mir eine

?^reube auS allebem ju mad^en, maS feine Vorüber, id) fage Beffer,

feine ^inber unternel^men. ©nglanb l^at il^m eine ©d^ulb aB;

zutragen, bie eS nie mirb Bc^a^len !önnen. tiefer rounber=

Bare @eift unb biefe rounberBarc ^erebfamfeit liaBen für ben

fatl^olifd^en ©lauBen in (Snglanb ein 2ßerf »ollBrad^t, baS !cin

5lnberer meines SBiffenS in unferer ä^it üoHfül^rt ^at.
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„Uekrbieg ^dbm bie ^äter be§ Oratoriums burdf) t^r ma!el=

lofeS SeBen, biird^ U)n reine unb fatl^olifd^e Seigre, burd^ il^ren

(Sifer für bie beeren, burd^ i^re Brüberlic^e SieBe, burd^ i^re

S3eifpiere priefterlid^er Haltung unb priefterltd^en @etfte§ einen

9^ang unter bem ^leruS biefer ^Diöcefc eingenommen, ber ron

mir nid^t Blog al§ il^rem greunbe, fonbern an^ al§ i^rem »on

bem aUmäd^tigen ®ott Beftellten OBerl^irten l^eute eine laute

©rftärung üBer alleS ba§ »erlangt, maS mir i^nen fc^ulben.

3Jle]§r nod§, ba§ 2ßer!, meld^eS fie für ba§ ^dl ber ©eelen in

biefer !iDiöcefe getl^an l^aBen, ift meinet ©rad^tenä non feinem

anberen 2ßer!e je üBertroffen morben. @ie l^aBen feit Balb einem

55iertelial§r]^unberte üoE t)on ©lauBen, §ingeBung unb (Sifer ge=

orBeitet unb — ma§ mir i^r 5lrBeiten ^kt§ gan^ Befonberg

empfol^len
—

gearBeitet in Einfalt, Io§gelö§t üon ber 2Be(t,

getrennt t)on atten jenen SQloben, atten jenen 33ered^nungen, bie

f\ä) oft in bie Beften ^anbtungen mifd^en; pe ^aBen gear?

Beitet al§ treue unb glauBenSooIIe Sauleute, bie — id^ ^^iBe

e§ me]§r al§ einmal gefagt unb merbe e§ immer mieber fagen.
—

mit bem leBenSfä^igften Elemente, mit ber 5lrBeit an ben

(Seelen felBft anfingen, (Seele auf (Seele Bauten, unb nid^t erft

(Stein auf (Stein. (Sie l^aBen in ^Dem ^u arBeitcn angefangen, rnaS

id^ nid^t eine ^ird^e, fonbern ein fel^r elenbeS 2öol^n^u§ nennen

mug; bort legten fie vox einigen ^al^ren ben erften (Stein ^u

il^rem geiftlid^en ©eBäube. 5llöbann finb fie an biefen ^la^

gebogen, unb anftatt baran gu benfen, eine ^ird^e in bem ge=

möl^nlid^en ©inne beä 2Borte§ ^u errid^ten, anftatt groge

•Summen auf S3au unb 5lu§fd^müdfung gu oermenbcn, l§aBen

fie ben meifen fftat^ P. gaBerö Befolgt, einen S^atl^, ber aud^

mid^ auf einem meit größeren gelbe ftet§ geleitet i^at, inbem

fie nid^t fo fel^r eine ^ird^e, ein Oratorium Bauen mollten, al§

»ielmel^r ein einfaches @eBäube, in melc^em unfer gottlid^er

§eilanb, ber in einem (Stalle geBoren mürbe, immerbar meilen

unb l^eraBfteigen wollte, mo fie ®ott unb ben (Seelen bienen

fönnten, Bi§ e§ i^nen ermöglid^t mürbe, eine be§ 5Ramen§
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roürbige Äirc^e 511 hautn. 3>d^ rotH mir nod) eine ^l^atfad^e

Ibeifügen. 2){e ©ö^ne beö 1^1. ^^iUpp S'^eri l^aben bie erfte

große ©c^ule in bem anvi'K^igftcn 33iertel ber corrumpivten unb

üerloreneu 33et)öl!erung Ißonbonö gegvünbet unb baburd^ ba§

iBei[pte[ unb ben eintrieb gu einem 2ßer!e gegeben
—

id) meine

bie ©vjie^ung ber armen Äinber — ba§ in meinen Singen ba§

Dorgüglid^fte aÖer ber 3öer!e ift, bie wir ooUenbet l^aSen."

3Bir fügen btefen autoritatioen Sßorten nichts l^in^u. Unfere

Sefer miffen, roie enge fie mit bem Seben unb 2ßir!en P. gaber§

in Sonbon jufammenl^ängen.

3nbem wir von bem 33ilbe biefe§ eingig baflel^enben, munber^

bar, l^armonifd; auä ben reid^ften ©aben ber Statur unb ber

@nabe geformten priefterlid^en ß^^arafterS Slbfc^ieb nel^men,

fül^len unb ernennen roir bie 2Jlängel unferer ^arfteHung rec^t

fe^r. „^ie treucfte SSiograp^ie con i^m/' fagt P. 33oir)ben,

„!ann unb ujirb immer nur eine unüollenbete ©figge fein, unb

bie, benen ba§ Original betont unb oertraut mar, werben

immer jenen ^Reic^tl^um ber garbentöne, ba§ ©piel il^rer tiefen

(Sd^atten unb bie taufenbfad^en 3üge jener unauäfpred;lid^en

Slnmutl^ üermiffen, bie i^m 5111er §erg unb ^itbc gewonnen

^ben. (5§ märe unoernünftig, 3U beulen, baß biefe 3>^xUn

eine 5lu§na]§me mad^en. ^ie Seid^enfeierlid^leit ift nie etmaä

Ruberes, al§ ein armfeliger ^troft ;
ein üDenlmal, unb märe eö

nod^ fo fy'i)x, ,bauernber alä ©rg', ift am @nbe bod^ nur ein

^enlmal, eine Erinnerung, weniger nod^ al§ ber le^te ©dfjatten

be§ Sebenä. SDie Sßorte finb o^mäd^tig, um ben 'iRd^ feiner

©egcnroart, bie l^armonifdfjc gütte feiner ©timme, ben 3(iwber

feines Säc^elnS gu crfe^en; fte fönnen nid)t ben Hinflug feiner

^erfönlid^leit, nid^t fein liebenSmürbigeS ^eri^alten, nod^ roeniger

bag geuer feinet ©enie^g unb ben 5lbel feiner ©eele offenbar

mad^en; fte werben nie diejenigen befriebigen, bie er in il^ren

5lrbeiten ermutl^igt, in il^ren 3Jlü§falen getröftet, in il^rem

inneren Seben gebilbet unb auf @ott gerid^tet l^at." ^ann e§

anberS fein mit un§, ben Sernftel^enben ,
bie i^n nidtjt perfön=

16*
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li^ gekannt, bie aber ben (Sinflug unb ba§ SeBen feines gott=

Begtiabeten ®eifte§ an fid^ erfal^rcn l^aBen ;
benen er ein Sici^t in

ben gcl^eimnigüollen liefen be§ innerlid^en £e6en§ ange^ünbet;

bie ba§ Uebermaß feiner @otte§? unb SJlenfc^enlieBe in ber

3lrmut]^ be§ eigenen §er^en§ getröftet; bie er in ber trüBcn

®tunbe be§ 3<iÖftt^ ^^ ^^i* eigenen @ünbe unb il^rer eroigen

35erantn)ortung vor @ott emporgerid^tet unb gu Befferer SSuge,

^u freubigerem 5lrBeiten für @ott unb bie ^ird^e, ^u gebulbigerer

Siek mit ber eigenen ©eele unb il^rer Saft unb mit anberen

(Seelen, ^u milberer Siebe mit ben Firmen, gu mal^rl^eitg;

getreueren kämpfen für bie @a^e ®otte§ mäd^tig aufgerufen ]§at,

benen er in ber entfd^Ioffenen Sßegraenbung von bem Särm unb

ber Unrul^e be§ 2:age§ ju bem grieben unb ber greube ®Dtte§ unb

©^rifti bie glüdflid^ften ©tunben Bereitet ? Sinnen bitten !ann au6)

bie ftarfte ©arftellung ber ^^atfad^en, ber genauefte i8erid;t über

ben Sauf ber (Sreigniffe feines SebenS nie etroaS anbereS bieten,

als bie erfte 3lnregung ^um 33erftänbniffe eines fold^en SebenS,

beffen bel^errfd^enbe 3bec mir in ben Sßorten finben, bie P. gaber

menige ^age t)or bem (Smpfange ber ^riefterroei^e üor feinen

OrbenSbrübern unb ber »erfammelten ©emeinbe ^u ©t. Sßilfrib

in ©otton=§altt fprad^ : „3m 5lugenbMe," fagte er, „mo id^ ^um

fat^oUfc^en ^riefter gemeint werben foU, brängt mid^ mel^r als

je bie ©el^nfud^t meines ^er^enS, meine gan^e ^raft unb meine

©efunbl^eit bafür ein^ufe^en, bie Firmen meines ^olfeS bem

realeren Sid^te beS ©üangeliumS roieber gu geminnen, fie in

i^rem Seib, in ben ^rübfalen beS Körpers unb beS ©eifteS

^u tröften, für fte meine D^u^e unb mein ^[ßo^lerge^en l^in^u=

opfern unb il^nen, ba id) bie Prüfungen unb 33ebrängniffe ber

Firmen fo mol^I ernenne, bie Dteligion fo leicht unb fo

füg als mijglic^ ^u mad^en, i^nen baS 3od^ ßi^rifti,

fo mie er felbft fagt, gu einem leidsten unb er=

A barmungSoollen ^o^t ^u machen." 3Jlöge unS Tillen,

bieg 35ermad§tnig inmitten ber focialen .frifen ,
cor bie eine

glaubenS= unb fittenlofe S>^xt bie ^ird^e beS neun^el^nten ^d^x^
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«l^unbertg gefteUt I)at, tl^eucr fein unb bleiben! 3n fetner 3Ser=

roirtlic^ung an bcm ^citgenöffifd^en ©efd^ledjte rul^t ber ©ieg

unb bie 5(uferfte^ung beö fociatcn S^eid^eö 3efu ©l^rifti in unferer

^^m gür bcin eigenem innerlid^eä Seben aber, lieber :2cfer, l^at

^Bp. gaber nod^ ein anbereä QSerntäc^tnig ,
ba§ bir nid^t minber

tl^euer fei unb bleibe.

^aä Problem be§ 3)^enfc§enleben§ ,
an beffen Söfung ein

SJeber in feiner 5lrt arbeitet unb arbeiten mug, ift nur einmal

^u löfen. Unb biefe Söfung !ann nur eine fein: entroebcr

eine eroig glütflic^e ober eine eroig unglücflirfie.

'^ie Söfung beä gro§en Sebenä, roeld^eä roir bir in aller

UnDolIfommenl^eit er^äl^lt, lautet:

„©ud^e bu ©Ott in OTent; liebe feine §errlid^feit ;

^ffe bid^ felbft; fei einfältigen ^er^eng, unb bie @lüdf=

f eligf eit roirb au^ beinen Slugen ftra^len, ol^ne bag

bu barum roeigt, ol^ne ba§ bu baran ben!ft, mit

einem ©lan^e, ber äl^nlid^ ift bem 3efu ß^^rifti,

überall unb rool^in bu aud^ gel^ft unb in 5lEem, roa§

bu ti^un roirft."

3Jlöge bir gaberö ^tbm einen (Kommentar ^u biefen feinen

2Borten fein! !5)en ^rüfftein biefer ®lücffelig!eit fann aud§

bir !ein 2öort, !eine ©rjä^lung, feine 2ßiffenfd§aft, feine ^unft,

fein rul^moolleg , tl^atenreid^eö Seben, unb roäre eä aud^ ben

l^öd^ften 3iß^^tt geroibmet, bieten. @rft in ben ftillen, oer;

borgenen ©rfal^rungen beine§ mit @ott unb feiner Äird^e ge=

einten ^erjeng, im l)eiligen S3unbe mit i§rer ©nabe unb ber

burd^ fie oermittelten jlinbfd^aft @otte§ roirb bir i^re eroige

Söa^rl^eit offenfunbig roerbcn; il^r 5öeft^ roirb bein einzig uns

oergänglid^eö @lücE l^inieben unb ^uglcid^ ber Einfang beine§

eroigen ©lüdfeg fc^on in biefen Xagen beiner irbifd^en ^ilger=

fd^aft fein.
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(339t. e. 323.)

3)er B^öp^tt uiib bd« ®efiöb<if*

orrcbe. — 5Dtc foutjcräne OBerl^crrlid^fcit @otte§ wirb in bet

2öelt Derfannt. — ©elbfl ba§ Sebcn ber ^atl^olifcn wirb üon

beriet falfd^en (Sinpffen Bel^errfd^t.
—

(Stntl^etlung ber Dorltegen*

ben @d^rift.

öon ben S3cgte^un9cn 5tt>tf(!^en ©c^ijpfcr mb ^t^öpl

drjles ftapitfl.

33on ber Unroiffenlicit über @ott.

1. 5Da§ ©ottoergeffen iji ju atlen 3^^*^" bte grofe 3ßunbc

ber SBett getüefen; ba§ feltfame 3Scrgeffen unferer Sage al8

©efd^öpfe ijl ba§ größte UeBel unferer 3ctt.

2. (Sin falfd^cr @ott fielet an ber ©teile be§ roal^ren.
— ©ie

Unrotffenl^ett üBer @ott ift mel^r paffb al§ actio
;
bcr @eiji

be§ 2lt^ei§mu§.

3. Unfere jocialen ^nftituttonen finb oon biefer Unroiffenl^elt

unb »on falfd^en @ottc§Begriffen burd^brungen
— in ber

^otttif,
— in ber ^l^ilo[opl^ie,

— in ben ^aturroiffen^

jd^aften. <Biä) an bic Seigre ber Äird^c l^alten, [d^eint

()eutc menfd^enunroürbiger 3lBerg(auBe.

4. 5Die^ ift aud^ ba§ ^auptübel geroiffer 6^ri|!en, bic glauben,

ein jroiefad^cS SeBcn fül^ren ju fönncn.
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5. (SinftuB ble[e§ Uebelg auf bie tat^oUfen.
— 9Bie oietc

unter i^nen galten bie Seigre Don ber 3SolI!ommenl^eit be§

d^riftlid^cu 8e6en§ für grötntnelci unb ©onberlid^feit ,

—
roäl^renb in SBal^rl^eit biefc Se^re boc| nur bie 3Sera)trf=

lid^ung ber Sßal^rl^ctt in unferent SeBcn Bejroecft, b a | mir

©efd^öpfe [inb.

6. 2tu§ ber Unroiffenl^eit über biefe Söal^rljeit folgt fowol^l

bie Unn)lffen(;eit über bie fiepten ber d^rifilid^en unb ntenfd^;

lid^en SSoUfommenl^eit ,
wie ba§ 3Sorurtl§eil , biefe Seigren

gel^örten in bie Älöfier.

7. 5Der ^rotd ber »orliegenben <Sd^rift ift bie 2tu§einanbcr=

fe^ung unferer gefd^öpflid^cn 33ejic]^ungen junt ©d^öpfer.

(Sintl^ellung ber ©c^rift.

3tt>tite8 Äopitel.

2Ba§ l^ei^t e§, ein @efd^öpf fein?

3Sorbemerfung. 1. SDer 5!Jlenfd§ bitbet einen Z'^til ber @cl^ö=

pfung auf benfelben ©runb ]§in wie ber ®ra§l^atm.

2. SDie tttenf(|lid§e 5Ratur betrad^tet in i^irem fünffad^en 3"=

ftanbe: ber reinen,
— ber uncerfel^rten ,

— ber unfd^uls

bigen,
— ber gefallenen,

— ber erlösten 9^atur.

3. 2Bid^ttg!eit ber %'i)at\aii)t , ba^ bie Orbnung ber Sf^atur

unb bie ber @nabe üerfd^ieben, aber gleid^jeitig finb.

I. ®ie Sage beg 5D^enfd^en in biefer Seit.

1. (Sr befi^t ba§ ©ein burd^ ben 2ßiIIen§oct eincä 2(nbern.

2. ®r roei^ faft nid^tä üon bem, n)a§ bemfelben Doranging.

3. (Sr fennt faft nid^tä t)on feiner irbifd^en 3ufunft.

4. @r ifi in Setreff feiner ©eburt nid^t gu 9tatl;e gebogen

roorbcn.

5. (Sr TOtrb nid^t gefragt l^infid^tlid^ feineä «Stcrbenä. — Unb

bod^ glaubt er unraiberfte^lid^ an eine unfid^tbare, üott=

tommenere SBett.

IL (Seine roirüid^e (Sefd^id^te. 3)iefelbe l^ängt mit bem

eroigen ^^tane ber ©d^öpfung nnh ber ^Jienfd^roerbung ju-

fammen; — ber 5Jienfd^ tft mit einem befonbercn, perfön=

Hd^en 33erufc in biefe 2öett getreten;
—

ju einer »on @ott

beftimmten be^eid^neten ßeit;
—

für eine ©roigfeit ganj be=

fonberen @Iüdfc§. — Unbegreiflid^feit ber ßiebc be§ <Sd^öpfer§.
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III. ©ein 2 eben. 1. ©eine O^nmad^t. 2. ©eine ?IB^ängig=

feit Don ben nieberercn @efd)öpfcn.
— ©r tann au§ fid; otjnc

bie Sntcröention @otte§ 9^id^tä ju (Snbc fül^rcn; eine nie

genug Begriffene SBal^rl^eit über [eine 2age,
— beren SSer^

fd^Ummerung burd^ bie ©rbfünbe,
— bie perfönUd;en ©ün=

ben,
— bie ©ünben nad^ ber S^ergebung.

— 5)a§ 53cn)U^t=

fein ber nie erlöfd^enben ^Barml^erjigfeit @otte§.

IV. ©d^tu^folgerungen für ba§ geben. 1. 2(t§ ©cfd^öpf

muf^ ber aWenfd^ aud^ ha^ 33erl^atten eines ©efd^öpfeS an=

nel^mcn.
— 2. 2BeiI @ott fein 3ict ift, ntu^ er SlüeS auf

i§n bejiel^en.
— 3. SSeil @ott fein geben i^, mu^ er il^n

mit alten feinen ^äl^igfeiten Heben.

hieraus fofgt : 1) SDie flrenge unb befiimmte SScrpflid^*

tung, ben ©d^öpfer über alles ju lieben;
—

2) il;n al§

le^teS ^xd gu erflreben;
—

3) il^m au§ bem ÜJiotit)e ber

reinen uneigennü^igen Siebe ju bienen.

V. (Sorrolarien: 1. 2)ie ©ünbc ber (Sngel unb ber 3[Ren=

fd^en fommt baljer, bat f^« '^W Sage al§ @efd)öpfe nid)t

traben annel^men rooUen. — 2. einer ber ßnJedfe ber 2Jienfd)=

Werbung ift iinfcre iöelel^rung über unfer 3Serl)alten al§ @e=

fd^öpfe geroefen.
—

3"fa"^"^enfaffung be§ Kapitels.

Drittem tapita.

SBaS i^eifjt eS, einen ©d^öpfer gu l^aben?

I. 5E)tc 3bce be§ @d^öpfer§.

1. SDie ©d^n)ierig!eit , ein geben au^erl^alb ber crcatürlid^en

SBelt fid^ DorjufteHen.

2. ©taunenSroert^e 3Jlad^t ber Offenbaning be§ 5llten $:cfta=

menteS, un§ bie ^hct be§ @d^öpfer§ ju leieren.

3. $Diefe ^bee fd^Ue^t mit 33c3ug auf bie (Sreatnr bie engficn

unb jarteflen S3ejiel^ungen in fid^.

4. S3ei berfelben finb neun fünfte ju bead^ten: ber Unter=

fd^icb ber Sf^atur jroifd^en (Sott unb un§; — bie Unenb;

lid^feit biefeS Unterfd^iebeS ;
— bie ^Red^te @otte§ über

un§ finb ol^ne ©renjen;
—

feine unenblid^e Grljabenl^eit

über un§ al§ bie Ouelle eineä 3Sertrauen§ unb einer Siebe,

• bie fein Wa^ l^at;
— ba§ nie auf^örenbe 2Birfen feiner

5lHmad^t ;
— ba§ ben @aben ber 9^atur l^injugefügtc

16 •
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geben ber @nabc; — ba§ SeBen ber ©lorie al§ unfer

(e^teg Biel unb ba§ au§ ir)tn fotgenbe ®IM unb bte

ytoif)rotnhxQUii be§ SSertrauenS auf @ott; — ber ^a^

unferer felBfi 2(ngefid^t§ ber Siebe be§ ©d^öpferS ;

— enb=

lid^ ha^ ©el^eimm^ ber greunbfd^aft mit tl^m.

II. SDer 3)tenji be§ ©d^öpferS.

1. ©ein IXmfang,
—

feine realere SBürbe,
—

fein übergroßes

©lüdf,
—

fein ^ntereffe,
—

feine 2öei§^eit,
—

feine grei^eit,

—
feine !föir!Ucl^feit Don größter SDauer. — 5lußer biefem

©icnfie nur 33erberben. — SSie SSiete roiffen nid^tä batJon !

2. ©er ©eift aüeS SDienfte§ gegen @ott. — Sie QSerel^rung

@otte§ foß fed^S aJlerfjeid^en an fid^ tragen : fie fott leidet,
—

ebel unb er!^aben,
—

glüdflid^,
— ben gefammten ajienfd^en er=

greifenb,
— @ott ganj erfaffenb,

—
cinigenb unb auSbauernb

fein. 2)cr l^öd^fte 2lu§brudf be§ @otte§bienfte§, bie Siebe.

III. 3SerberbIid^e folgen be§ 3Sergeffen§ biefer ©runbfä^e.

1. ©ine falfd^e ^bec t)on ber ^^römmigfeit.

2. (5ine falfd^e ^btt von ber religiöfen 33egeificrung.
— SDie

bloße 5Betrad^tung ber beiben fünfte: ein @efd;öpf
fein unb einen ©d^öpfer l^aben, genügt, um ^ei=

lige 3U bllben;
—

fte mad^t ba§ ^ntjüdfen ber größten

.^eiligen au§.

3. @robe ^i^i^tl^ümer über ben S3cruf jum OrbenSleben.

4. gatfd^e Siebe gegen bie -i^äretifer in ben mobernen 3eiten.— SDie ©nglänber, al§ SSoI! betrad^tet, muffen ef;er vok

|)ciben al§ roie |)äreti!er bel^anbelt roerbcn.

5. einroenbungen gegen bie fatl^olifd^e Se^re.

6. galfd^e '^htt »on ber götttid^en Siebe. — SDie Unermeß=

lid^feit ber göttlid^en ©d^öpferliebc mad^t unfcre ganje

©id^erl^eit unb diu'i)^ au§.

SJon den ©d^totengfciten htt Siebe bt9 ©d^ö^fet^*

(Erß(0 fapitei.

SBarum rollt ®ott oon nn§ geliebt fein?

SSorbcmerhmg. Sie ißetrad^tung ber Siebe be§ ©d^öpferS läßt

un§ alle i^re ©d^roierigfeiten oergeffen.
~ ^mmerl^in ift e§
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utiferer SScrnunft geflattet, mit ©lauBen, ^Bertrauen iinb SicBe

an ble i^r fid^ aufbrängenben ©d^rolerigfciteu ^eranjutretcn.

I. © d) ro i e r { g f c i t c n bcr Siebe be§ (Sc|öpfet§ ,
bie in ben

(Sigenfd^aften biefer Siebe felBfi berul^en. SSie fann @ott

n)üu|d;en, geliebt 311 rcerben, ha bie[c§ SSerlangen

1. ol^iic ÜJiaf3 ift unb eine 5Ut von Sebürfni^ üorauSfe^t;

2. ba e§ [0 lebhaft ift, ha^ ©Ott gu ücvgefjen fd)eint, baj3

er ©Ott ijl;

3. ba feine unenblid^e ©eligfeit einen [0 großen ^reis auf

unferc cnblid^e Siebe fc^t;

4. ba er eine unfagbarc greube über bie ©egeutiebe entpfinbet,

er, bcr bie eroige unenblid^e grenbe felbfi ifi.

II. 53croeife feineä inncrften 33erlangen§, geliebt gu rocrben.

1. 23or aüer ©d^öpfung.
—

ißetrac^tung ber göttUd^en D^atur

in ben »ierjel^n S5?elten il^rer 33oUfoinmenl^eiten.
— SDie

fed^§ legten berfelben cntl^üßcn un§ ba§ göttlid^e SScrs

langen in bem D^iatl^fd^luffc ber ©d^öpfnng, — ber 2lu§=
•

erroä'^lung,
—

unferer ©rfd^affung im ©tanbe ber ©nabe.

2. ^n ber ^ßeranfialtung ber ©d;öpfung burd^ bie überreid^e

güUe unferer natürlid^en ©aben; — burd^ bie 33eftim=

mung ber materiellen ©d^öpfnng ju unferem ©ebraud^e;— unb burd^ bie ©efd^id^te unferer ©d^öpfung felbfi (nad^

ber 33ibel).

3. ®aS 3tcid^ ber ©nabe, roeld^eS bie @ünbe »orauSjufe^cn

fd^elnt, begreift fid^ auä ber Siebe ©otte§ in ber ©eroin*

nung bcr ©eeten. e§ reid^t l^in, ju betrad^ten: a) bie

(Sngel unb bie 3Hcnfd^en in ber grei^eit i^rer (5rfd^affung,

weil bie grei^eit notljroenbig ift für bie Siebe;
—

b) bie

5:i^atfad^c ber üJicnfd^roerbung ;
—

c) bie Äird^e al§ ha§

30fiittcl, bie ©otteStliat ber 2Renfd§roerbung auSjubreiten

Eunb

fort^ufe^cn.
— ®ic ©d^rcicrigfciten ber ^räbeftiiiation

unb ber ^ulaffung be§ Söfcn finben in ben Offenbarungen
ber göttlid^en Siebe il^re Söfung.

4. (Snblid^ bie ^reuben be§ feiigen ©ottfd^auenS ,
— bie fid^

sufammenfaffen in ber Siebe. — 3Sic oiel biefe 3Sergettung

bem ©d^öpfer gefof^et l^at.
— 3Bic roenig roir i§m bic|

entgelten.
— Unb bod^ ifl c§ bie Siebe allein, ble Bc;

lol^nt rolrb.

III. (Sd^lu^folgerung. 1. ©Ott l^at alfo ein unerme^lid^eS

93erlangen nad^ unferer Siebe. — 2. ©r ocrlangt unferc

i
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ßteBe nur, roeit er un§ lieBt. — 3n bicfem 3Scrlangen

finbcn alle 9feätl^[el unfereg inneren SebenS il^re Söfung.

:Bm\its Äcpitel.

SBarum Hebt un§ @ott?

33orbemcr!nng. 1. ®ie ganje ©d^öpfnng ijl »on her ßicbe

@otte§ gletd^fam nmflutl^et,
— unb rcir wiffen nur (SineS, ba^

©Ott bie Siebe ift.

2. 5Der @runb [einer Siebe ift in bem 2Be[en unb in ben

©tufen biefer ßiebe ju fud^en.

1. ©igenfd^aften bcr ©d^öpferliebe. 1. ©ie lä^t feinen

^Bergleid^, fein S3ilb ju.
— 2. @ie ift t)er[d^ieben Don Wltxu

fd^enliebe ;
— 3. unbegreiflid^, felbjt gegen bie cerl^ärtete (Seele ;

— 4. [d^eint @ott ju lenfen; — 5. il^re Unerme^lid^feit

für unferen ©lauben eine Prüfung ;
— 6, fie ift eroig ;

—
7. baS (Srgebni^ aller feiner üereinten 3Sollfommenl;eiten ;

e§ erftärt bie Siebe
;

erflärt ba§ ©el^eimni^ bcr Sirtnität. —
2(el^nlid^feit ber ©rlialtung mit bem innergöttlid^en SBlrfen.

II. ®er ©runb ber ©d^öpferliebe. 1. ^erfelbe ift nid^t auf

©eitcn be§ SD^enfd^en ju fud^en, ber a) in fid^ felbfl 'üflidjt^

ift;
—

b) in ber ©d^öpfung nur ein 2ltom ift;
—

c) mit

feinem 9^ic^t§ ben ©eift ber (Smpörung vereint l§at unb groar

einer taufenbfad^ roieber^olten Slufleljnung ;
—

d) felbft in

ber Uufd^ulb ©ott nid^t§ ju fd^enfen cermag ;
—

e) beffen

SDienft felbfl in feiner 2lrt unb SSeife für @ott eine 33eleibi=

gung ift ;
—

f) ber oft ber größte ©egenfa^ ju @ott burd|

feine 9fi{ebrigfeit unb ^eigl^eit x% —
D'Jid^tSbeftoraeniger

roagen wir e§, @ott roie unfereS ©leid^en ju bel^anbeln.

2. S)er @runb ber ©d^öpferliebe mirb oielmel^r in @ott felbft

fein; aber: a) bie unenblid^c ©ered^tigfeit »erlangt, ba^

©Ott un§ beflraft;
—

b) bie unenblid^e |)eilig!eit mu^
un§ oerabfd^euen;

—
c) bie unenblid^e ©d^önl^eit ©otte§

fid^ über unä empören;
—

d) bie unenblid^e 2Bei§l^eit fid^

ratl^loS finben;
—

e) bie unenblid^e Slllmad^t un§ mit

5Berad^tung aufgeben ;
—

f) bie uncnblid^e Söal^rl^eit in

un§ nur |)eud^ler unb Sügner feigen;
—

g) ba§ unenb=

lid^e Erbarmen un§ enblid^ evmübet »erlaffen.

3ufammenfaffuug. ©ott liebt un§, weil er un§ erfd^affen l^at.

3lber feine Siebe ift ein ©cl^eimni^.
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Muts jKapitel.

Unfcte SRittcI, @ott ju tleBcn.

35orbemcrfuu9. 1. 5Die SSett bcr eiuMIbung.
— $)ie roirnid^c

Söelt, tu ber jcbc ©cele bcm @cBotc bcr 2ieBe uub einer 2lUe§

bcl^crrfdieubeu Siebe unterroorfen tji.
— 2. 2Son roetd^' imer;

me^tid;em (giuflujj rcäre e§, roeun bie $i\>elt bem ©ebote ber Siebe

gel^orfam wäre com focialen, poIitifc|en unb intettectueüen ©e*

[id^täpunfte?
— 8. $)ie ^Röglid^feit unb Seid^tigfeit biefer Siebe.

—
SDiejetbe ijl oor 2lUem eine perfönlid^e Siebe.

I. 5)ic Söcroeggrünbc unjcrer Siebe, ^iefelbcn finben \id):

1. 3" ^^1^ ^^t^ii^ ^2^ ^'^^^^ ^f§ @d^öpfer§.
—

a) $Die[eIbe

ifl eine Siebe be§ 2öol^In)oUcn§ jorool^l in ben notl^roenbi;

gen ©ejiel^ungen ber brei göttlichen ^er[onen unter jid^,

TOie in ber freien Uebertragung be§ SBol^traoIIcnS auf bie

©ejd^öpfe. b) SDiefelbe ift eine größere Siebe für bie ajlen=

fd^cn, al§ für bie @ngcl.

2. ^n ben »erfd^icbenen formen biefer Siebe: Siebe

. be§ Königs ,

— be§ .^errn ,
— be§ ^^reunbeS ,

— be§

SSaterS,
— bc§ @d^opfer§,

— bc§ 2lu§ern)äl^ler§ ,

— be§

^Bräutigams.

3. 3n ber 5tu§be Innung biefer Siebe.

a) ^lufjä^lung ber 2Bo^It^aten ©otteS.

b) 5)ie ^enfd^roerbung unb baS Seiben;
— bercn gort;

fe^ung unb immerroäl^renbe {^^ortbauer im ^apfltl^um

unb im l^eiligfien ©acramente.

©d^lu^folgerung. 91U' biefe järtlid^en (Srroelfe l^aben inbe^ ber

©trcnge be§ erflen ®ebote§ ber Siebe nid^tä l^inäugefügt ; fie

l^aben beffen Erfüllung nur fel^r erleid^tcrt. 2)ie roirflid^e Siebe

@otte§ für ben 3Jienfd^cn iji fo gto^, baj3 fie jebe einbilbung§=

traft erjd^öpft.

IL Unfere mittel, ©Ott ^u lieben, ©iebenfad^e gorm unferer

Siebe: ^of)lrDoUzn,
—

2ßoI;lgefallen,
—

SluSerroaljtung,
—

SJJitteiben,
—

Sanfbarfeit, — ©el^nfud;t,
—

3(nbctung.

5lber genügen alle biefe 2Icte ber Siebe, unfere ©d^ulb

gegen ©Ott abjutragen?
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^htiti licpltfl.

Unferc roxxUi^t ßlcBe ju @ott.

5ßorBemer!ung. 1. SDie uncnbltd^e 3«^^ ^^^ 2teBe§actc in ber

2BcIt ber enget.
—

SDicfelben fielen inbeffen ju ber SUlaiejiät

@otte§ in feinem SSerl^ältnifje.

2. ?lud^ bie SJlenfd^en [inb 3U einer unenbti($cn Siebe Bes

fäl^igt.
— ®ie t>ie(fad^e, @ott bem ©d^öpfcr, ©rl^alter,

erlöfer, bem legten ^itlz crroiefene (Sl^re.
— SBic allein

in ben menfd^li(|en |)anblungen ein ber l^eiligjien S)rei=

faltigWt TOürbiger (5nlt, im |)inblidE auf bie ^anblungen
be§ mcnfc^geraorbenen 2öorte§, berul^t.

5lber roeld^eS ijl unfcr 2lntl^eit ber Siebe in ber QBelt

ber menfd^lid^cn ^anbtungen?
@§ gibt brei Äloffen t)on ©celen, bie l^ier in 33etrad^t

fommen :

I. S)ie klaffe ber ^eiligen. 1. ße^tere fmb wenig jal^Ireid^.
—

2. (Sie leifien wenig im SSergteid^ jn ben empfangenen
©naben. — 3. 5Da§ SBenige felbft, roaS fie leijien, ift ber

gotttid^en ^aiefldt wenig roürbig.

II. 3)ic ma\\t ber üJ^enfd^en. S^re Sage l^infid^tlid^ ber 9leli=

gion ifi: Unwiffenl^eit über ©Ott, — .^a^ gegen ®ott, —
ober ^rtid\d unb Slli^trauen ,

— ober @Iei(|giUigfeit.
—

2Banim lieben wir ©ott nid^t mit mel^r (Sifer?

III. SDic gewö^nlid^en Äatl^olüen: 1. SDer @rab i^rer Siebe. —
SBetd^e ^tit wibmen wir @ott? — ®thtn wir il^m immer

unb in 5lttcm ben SSorjug?
— 2. SDer ©eifi, in weld^em

wir il^m bicncn, oft wiber ^Bitten,
— au§ menfd^lid^en SSe*

weggriinben, immer in bem ©lauben, genug gctl^an ju

l^aben.

Unb ©Ott fd^eint aufriebengeflettt !

2Bie @ott unfere Siebe lol^nt.

SSorbemerfung. SSetrübnif ber ©Ott liebenben ©eele beim Sin*

blidf eines fo wenig geliebten ©otteS. — Unb ©Ott mit unferer
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Siebe jufrtebcn !
— S)a0 Äreuj etflärt btc[e§ ©cl^elmnt^, role bie

©d^öpfiing ba§ Äreuj.

I. SBann tol^nt @ott un[crc Siebe?

1. ©uid^ bie gegcnroärtigcu ©nabeii ol^ue ^a!^!.

2. 5Durcl§ ein n)ad^[cube§ 5)?q^ ber ^eiligmod^enben ©nabcu;
— bie ebenfo üiete ^dä)tn ber göttUd^en Sluäerroäl^Iung

unb S3orjcid^en be§ |)immel§ [inb.

3. ®urd^ ein befiänbigeS einftrömen ber @nabe, — in ber

i^reube,
— im Seibc,

~ unb bejonberS beim ^obe.

IL 3nit roa§ lo^nt ©Ott?

1. 5Dic (Süter ber D^^atur,
— in ber pl^gfifd^en, intetlectuettcn,

moratifd^en SSelt. — SDic ©ünbc ijl ein ^rembling auf

biefem ©döaupla^c ber göttlidtien Siebe.

2. SDie 2ßunber ber ©nabe: il^rc Statur — il^re überreid^e

güUe.

3. ®ie greuben ber ©lorie. 5Die zufällige @lüdf[etigfett

in ben ^reuben bc§ oerflärten SeibeS, ber l^öl^eren ©r«

leud^tung ber ^nteüigenj,
— bie ©rl^ö^ung ber 5äl^ig=

feiten unferer @eete, — ba§ ©ntjüdfen ber l^immlifd^en

Siebe. —- SDie ujefentUd^e ©lüdffeligfeit im ©d^auen

@otte§. — 5Da§ ÜJ^lttel, bie ©torie gu oerbienen, ift bie

SDemutl^.

III. Sluf roeld^c SBeife to^nt un§ @ott?

Ueberroältigenbe S3en)eife feiner @üte: 1. ^ienieben,
— 2. bei

unferem "J^obc unb bei unferem Eintritte in ben .^immel.

O ©Ott, wie liebenSroürbig bijt bu! — ©d^Iu^ be§

jroeiten 53ud^e§.

^tntoenbungen.

(Etßes fiapitel.

Seid^tigfeit be§ ^tiU.

3u[ammenfQffung ber jniei erften 33üd^er.
— SDrci ©egenfiänbe

einer beftänbigen Unrul^e bebürfen einer einge^enben 5lntnjort:

bie i^rogen über bie ©d^roierigfeiten be§ ^eil§, über ba§ enbUd^e
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©d^idffttl bcr großen 5lnjal^l bcr ©läubic^en, über bie ßieBe jut

2Bctt.

rfte 3:i§efe: 5lu§ bcr frül^cr bargclegten Seigre folgt, ba^ ba§

^cil für bie Äatl^olüen leidet ifi.

I. Scid^t in fid^:

1. Setd^tigfeit ber (Snabc ber Siaufc.

2. einfad^l^eit unb Seid^tigfeit be§ d^riftUd^cn @efe^c§.

3. Seid^ttgfeit ber 35ergeBung ber läpid^en ©ünbe.

4. SDic actuette Intention ijt nld^t not^roenbig jum ©uten.

5. $)ie @aBe be§ @lauBen§ unb ba§ SeBen ber |)offnung

blciBcn in bent, ber eine S:obfünbe Begangen l§at.

6. 5Dic SSiel^eit ber roirHid^en ©naben, bie jur SRene einlabcn.

7. Sie burd^ S^id^tS Bcfd^rdnfte 2eid^tig!eit bc§ ButrittS jnm

33u^facramente.

8. ©ie geringen ©rforberniffe jum Empfange ber 3lBfotution.

9. ©er unerme|Iid^e <Bi^a^ ber SlBläffe für ben ^f^ad^Ia^ ber

©ünbenjtrafcn , ein SReid^tl^um ,
ber ba^ %tQizutx jum

©egenftanb be§ 3lnjlo^e§ für bie .^äretifer ntad^t.

10. 5Die gro^e ^ilfe au§ bem Seiben be§ |)errn.

II. ®a§ ^eil ij^ leidet bnrd^ ben S3ei[tanb, ben wir erl^alten:

bie ^JJeffe,
— bie (Sommunion, — ber ©d^u^engel,

-- bie

l^eiUgen 9^amen§patrone ,

— bie 2Jlutter @otte§, — bie

@nabe be§ @eBetc§,
— bie ^irmung,

— bie (Sl^e,
— bie

te^tc Oelung,
— bie brei üBernatürtid^en Gräfte icbe§ 3lctc§

ber grömmtgfcit,
— bie Wla^i, ju Dcrbienen,

—
gcnugjus

ti^un,
—

erl^ört ju werben in unferen unb be§ S^iäd^fien ^n-

liegen,
—

enblid^ bie ©enugtl^uung.

5d§Iu|fotgerung. UeBer ben enormen SUiipraud^ unfcrer ^^reil^eit

unb bie SBirffamfeit ber ©nabe.

III. SDa§ ^eil ijl leidet, roeil e§ unfer t^euerfieä ^ntereffe

ifi. ©ro^e 33en)eggrünbe für un^:

1. 5Die ©nttäufd^ungcn ber ©ünbe.

2. ©ie greuben be§ ©nabenjufianbeS.

3. ®a§ $)ognta oon ber ^ölle, ha^ fo oiele ©ünber Befel^rt

—
fo Diele ©ered^te aufredet gel^alten f)ai.

4. ©ie eroigen ©elo'^nungen.
—

ßufammenfaffung.
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3tt)eit(0 jaapitei.

5Dic gro|c 3^^^ ^^^ ©laubigen.

3 wette 3::^efe: 5Da ba§ ^til fo leidet ift, totrb btc ÜJic^tgal^I

ber Äatl^oUfeu gerettet toerben.

I. Sdlgemeine 6*rToägungen.

1. ®ie @e[d)td^te ieber ©eele ifi bie @efd§id^te ber @üte @otte§.

2. $){e erotge Siebe unb bie unauSgefe^te 2lrbett @otte§ für

ba§ |)eil ber Äinber ber l^eiligen Äirc^c.

II. einteitung in ba§ ©tubiuni ber Dorliegenben ?^rage:

1. ©ie[e Söal^rl^eit iji eine immer in @ott oerBorgene.

2. ®a§ 3Serge[|en unferer creatürlid^en Sage er[(f)n)ert il^re Söfung.

3. ®a§ (Seiet iji ba§ gro^e Sid^t.

III. (Srroägungen ju ©unjien ber großen ^a^l ber SluSerroäpten

unter ben erroad^fenen Äat^oUfen.
—

Un[ere Urtl^etle über

ben 9^äd^[ten finb im StHgemcinen falfd^. 2öir neigen bagu,

fal[cl^ anäjulegen, roaä mir [el^en.
— 2Bie roenig @ott an

.

roirftid^en Stnfircngungen für unfer |)ett oerlangt.
— 5Da§

93öfe ift leidster ju Bemerfen, al§ ba§ @utc. — 2Benn bie

3:i^ätigfeit be§ ©atanä eine rul^elofe ifi, fo ifl bie @otte§ e§

roeit mt1)x.
-- 3Sor ben unBemeffenen ©d^ä^en ber (SJnabe

wirb ber ©atan jule^t immer mübe. — ^ie |)od^]^erjigfeit

@otte§ in ber ©d^öpfung fprid^t ju ©unflen ber großen

3a]^l ber SluSerroä^lten,
~-

fo aud^ bie (äl^re be§ foftBaren

33lute§,
— unb bie auSgebe'^nte Söirffamfeit ber ©acra=

mente. - - ®a§ @el^eimni^ beffcn, moä in ber 3;obegftunbe

oorgel^t.
- 5Die .^äufung ber ben ©terBenben gefpeubeten

@naben. — 5)ie ^{Bgrünbe ber unBeftegBarcn Unroiffenl^eit.— 5Der oft anfällige (5l^arafter ber ©ünbe. — SDic Jpanb=

lungen ber 2)ienfd^en finb oft fd^Ied^ter, a(§ i^r ^erj.
— 3)ie

Siebe ^efu ju ben ©ünbern. — 5Die |)offnungen ber ^eis

Ugen in ©ejug auf bie (Sünber. — (gin Unterfd^ieb, ber ju

\nad)m ifi ^mifd^en ber (Sorruptiou ber ©ünbe unb il^rer

fid^tlid^en J)ä^lid^feit.
— 3)ie äuf^erfte ©trenge ber ©trafen

be§ gegfcuer§, bie @ott einen (Sntgelt für bie unooltfom;

menc Siebe Bieten. — SDie Groigfeit ber ©trafen ber ^öUe

ift nur eine ^otge für bie abfolute 3"T^w^"Jeifung be§ ©r;

BarmenS. — 5Die 33orfel^ung @otte§ unb i^re Slufmerffam^
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feit gcrabc in her ©tunbc be§ 5;obc§. — ^ic fopare unb

bod^ Stilen [o gemeinfame @aBc be§ @(auBen§. — ®ie 3lu§=

^eic^nung, ein Äinb ber Äird^e gu [ein, oft an \\ä) allein

eine Sürgf(|aft be§ Skills.
—

(gnbtid^ unfer 33orjug, Don

©Ott unb nic|t oon ben SD^enfd^en gerid^tet ju werben, ift

ol^nc bic Seid^tigfeit be§ ^eil§ uner!larlid^.

©d^Iu^forgcrung. Sitte bic[e (Smagungen [inb butd^auS in

|)armonie mit bcm unenblid^en ajiitleib be§ erlö[er§ mit

unfcrctt ©ccicn.

Drittfg tapiteh

2) i e 3B c r t.

SDrittc Stl^efc. OBraol^l ber @et|i bcr 2[BeIt bie größte (Sott

feinblid^e SJ^ad^t ift, fo l^at er bod^ ntd^t Äraft genug, ba§

^eil im Slllgemeinen in roirJfomer 2Bci[c ju cr=

fd^rocren.

SDiefe 3:i^c[e fd^lie^t brei ©d^tu^folgcrungen in fid^:

1. SDie (5l§ri|ten roeigcrn ftd^ nur unter bem ©influffe be§

SBeltgeipeg, beffen galfd^^eit [ein 2Be[en auämad^t, bie

maleren 3been üBer @ott anjunel^men.

2. 2)arum i[t ber 2Beltgei[! ba§ grö|te |)inbernit be§ |)eil§.

3. SDie per[önlid^e 2ieBe ®otte§ attein fann un§ 'atn @efal§rcn

ber Sßelt entreißen.

I. ®ie Sbecn ber SBelt unb i^rer ajiad^t.

1. ^\)xt (Sntrotdfelung unb il^re 2Bir![amfeit im ßaufe ber

3al§r!§unberte : a) S^re r)er[d^lebenen UmBilbungcn. —
b) Sl^re 2ßir![amfeit Derglidpcn mit bem aj?agneti§mu§.

—
c) '^'i^xt ©rfiarfung mit ber ^di unb ber (5iDiti[ation. —
d) 2!ßed^[el i^re§ 6^ara!ter§ nad^ 3eit unb Ort. — e) 3^re

periobifd^en @pibemien.
—

f) Sl^r Unterfd^ieb »on bem

@ei[ie ©atan§; il^re unBeug[ame Sogif.
—

g) '^^x 2Biber=

[Ireit gegen bie Äird^e @otte§ Bi§ jum @nbe. — SDa§ ift

bie l^eute [o erbitterte unb bod§ [o wenig gefürd^tete 2öelt.

2. 5Da§ SBe[en be§ 2ßeltgei[te§. SDa§[elBe Be[ie^t barin, ba^

roh t)crge[[en, \iCi^ mir @e[df)ö|)fe finb.
—

a) ©er SSeltgeift

erzeugt einen @en)o^n!^eit§ju[tanb in "tim ©ünben ber

Unterla[fung,
— einen maleren 5p]^ari[äi§muä;

—
b) barum

ein SeBen »oU oon gel^eimen ©ünben: ein Scben ol^ne
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©Ott unter bcr ^errfd^aft be§ ^d^; — einen B"!^«*»^*» ^^^

geläl^mten, abfierbcnbcn @en)t[[en§, tt)etd;e§ bcn ©Inn bev

©ittUd^feit öerliert.

2lttc bicfc (Srfd^euuingen finb in bcr SSergcffenl^eit un[erer

Sage al§ ©cfd^öpfc eingefd^Ioffen. 3Scr[d^lebenc 33cl[pielc.

IL ®ie Mittel, bcn SBeltgciji gu bc!ämpfen.
1. (Sine jTOcifad^e 35>ci[c feiner S3ctrad^tung: Einige [cl^cn

Slttcä in bcr 5ffictt nur in [d^roaracnt Sid^te an, gtcld^ bem

f)\. 58ernl^arb;
— 5tnbcrc fcljcn nur göttltd^e ©egnun*

gen, gleid^ bem
'i)\. J^ranj t)on <BaXt§. — $)ic Te^tc ^\u

fd^auungSroclfc pa^t für bic, bic in bcr 2öclt leben.

2. @egcn einen fo feinen, oerfd^tagenen ©eifl gibt e§ feine

©id^crl^cit, al§ in einer uncrmüblid^cn SSad^famfeit.
—

<Seine unglaublid^e 33crfül^rung§!raft in bcr (SJcfcÜfd^aft,
—

fclbfi bei frommen ^erfonen.
—

5Die^ fprid^t nid^t gegen

bic Slnnal^mc bcr großen ^a'i)l bcr 2Iu§crn)ä§ttcn Bei ben

^atl^olücn.
— Sylan fann nur annehmen, ba^ nid^t bic

grofc Wtf)X)jaf)l bcr Oteid^cn gerettet roirb.

3. ®rci @runbfäfee gegen ben SBettgcifl : a) i^n für fcl^r gc=

fäl^rlid^ l^altcn ;
—

b) Befiimmte unb Hare ^rinctpten i^m

cntgegenficüen ;
— c) nad^l^attig bie Äcnntniffe bcr didU

glon unb felbjl bcr 2;i^cotogie in fid^ befeftigen unb t)er=

tliefen.

5lbcr bicfc ©runbfä^c finb nur eine SKaffe.
— 3)03

gro^c 53en)al^rungömittct gegen bic SSermeltlid^ung ifi bic

perfÖnlid^c Siebe ju ©Ott, bic l^ci^e @cl^nfud^t, @ott gu

bcfi^en.

Ufertes ftttpitcl.

O mein ©d^öpfer, meine eroige Siebe!

33ierte 2;i^efe. ®ic pcrfönlid^e Siebe @otte§ allein gibt unfercm

2Bcfcn bie SSollcnbung, mad^t baS ^cil leidet unb meiert bie 3^^^

bcr 5tu§erroä^lten.

I. ©cfd^id^tc ber ©d^öpfcrliebc.

1. @ott als ©d^öpfer unfer Stnfang unb ^id.

2. 2Bcit ©Ott bic ©d^öpfung gerooHt l^at, roar er gcnötl)igt,

un§ ju feiner ©l^rc ju fd^affen.
— a) SBie bcr STct ber

©d^öpfung bie brei Orbnungen ber 9iatur, bcr ©nabc
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unb ber ©lorte umfaßt.
-- @ott tji toefentlid^ mittl^ctl=

fam,
— in natürlicher unb notliroenbigcr,

-- unb in freier

^eitUd^er 2Beife.
— ©eine |)errlic^!eit an [id^ unb nad§

ttu^en.

3, @ott mar inbefjen nid^t genötl^igt, bie (Sreatur jur be[on-

bcren @lorie bc§ @ott[d^auen§ ju erl^eben, roeld^e bie

Orbnung ber @nabe ooraugfe^t.

4. 2Bie bie Dernünftige (Sreatur @ott oerl^errlid^t burd^ bie

brei Stete ber (Srfenntni^, ber Siebe unb ber ©eligfeit

feines 33efi^e§.

SDie ©efd^id^tc ber ©d^öpfung leiert : @ott l^at un§ au§

Siebe gefd^affen.

IL Unfere ^flid^ten gegen bie ©d^öpferlicbe.

1. 2)ie Dfieligion mu^ ein @otte§bienft au§ unb burd^ bie

Siebe fein.
—

3"f<iittttienfaffung ber fd^öpferifd^en 2Strf=

famfeit.

2. 3^^^ ©deuten be0 geiftlid^en Sebenö: bie eine legt aÖeS

©eroid^t auf baä 5pfUd^tberou| tfein, bie anbere auf

bie perfönlidfie Siebe @otte§. —
5)iefelben bilben

gleid^fam jroei »erfd^iebene D^leligionen.

3. Sie Uebcrgeugung, ba^ @ott un§ liebt, bilbct neue 93'Jen=

fd^en, eröffnet neue |)immel.
— 5Die 3Sortl^etle be§ S3eH)eg=

grunbeS ber Siebe.

4. 5Da§ 5Bovn)iegen beö ^ffid^tberoultfeinä in feinen 2Bir=

fungen: ba§ getfilid^e Seben ifl fd^roerfättig ;
— ber i8e;

njeggrunb ber ^flid^t forbert eine gro^e inteöectueüc 2lr=

beit;
— er concentrirt un§ in un§ felbjl unb fd^roäd^t

bie 5Räd^fienliebe;
—

l^ot nur eine fd^road^e SfJeigung, in

un§ bie 2lel§nlid^!eit mit ^t\u§ 6^riftu§ ju erzeugen;
—

jcigt un§ nid^t ben Stbglang be§ |)immel§;
—

l^at nid^t

bie @abc ber DoU!ontmenen SfJeue;
— unb ift nid^t ber

33el^arrlid^!eit günftig.

5. Unb bod^ finb beibe ^rincipien nid^t oon einanber ju

trennen.

SlHgenteine ©d^lu^folgerung.

I. :Die ganje ^Religion befielt barin, @ott um feiner fclbfl

toillen äu lieben. ®iefe Siebe entfprid^t atten Otegungcn un=

ferer 9Zatur unb mad^t ba§ |)eil leidet.

II. $)a§ Seben ifi alfo nid^tS 2lnbere§, a(§ ber ®efi^ @ottc§
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burd^ bic 2icBc; c§ fängt l^icnicben an nnb Dodcnbet [id^

bort oben.

1. ?lßerI;etUgen im .^immel tft ber Eintritt ber ©d^öpfnng

in bie |)crrlid^feit ®otte§, i^rcS legten ^kU^.
2. Sßie ©Ott feine ^eiligen l^ienieben bilbct. — ^n mdä)t

©eclcn ein ©tral^t ber ©d^ön^eit @otte§ l^incinfäüt.
—

S3i§ jn roeld^em ^l^unfte @ott auf biefelben einrcirft. —
Uub bagu l^at ba§ fd^road^e ßid^t genügt, roeld^e§ loir oon

©Ott ^ienieben l^aBen!
— ^^a§ wirb erft liaä 2id^t be§

|)immel§ bringen!

3. Dbfd^on auf biefer S2Bett, ifl ©ott bennod^ unfer.
—

9fieid^=

t^um ber 2lubad;t ju ben eigenfd;aften @otte§.

4. 2ßenn fo bie (5rbe eine ^ßor^aüe be§ ^immcIS wirb, n)a§

wirb bann erft ber |>immet felbfl fein!

III, ©aä (Sntjüdfcn ber befetigten 2icBe. — 5lIIe ©d^roierigfeltcn,

bie nn§ l^ieniebcn nod^ bleiben, finb nur ©d^roierigfeiten

ber fiiebe. — O mein ©d^öpfer! 2Reine eroige Siebe!
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